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An der Sitzung vom 22. Februar 2018 hat die Primarschulpflege diverse Geschäf-

te behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule ori-

entiert. 

An der Primarschule Dachsen war in den letzten Wochen nichts von einem „Janu-

ar- oder Februarloch“ zu spüren. Im Gegenteil: ein Termin reihte sich an den an-

deren. Untenstehend finden sie Informationen zu einigen dieser Aktionen:  

 

MFM-Projekt®  

Wie Mädchen und Jungen ihren eigenen Körper erleben und bewerten, hat gros-

sen Einfluss auf ihr Selbstwert- und Lebensgefühl. Aus diesem Grund durfte die 

5. Klasse einen Workshop des MFM-Projektes® besuchen. Die drei Buchstaben 

MFM stehen dabei für „Mädchen, Frauen, Meine Tage – die Zykus-Show“ oder für 

„Mission-For-Men - Agenten auf dem Weg“.  

Bei der „Zyklus-Show“ und „Agenten auf dem Weg“ handelt es sich um ein sexu-

alpädagogisches Präventionsprojekt für Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 

12 Jahren und deren Eltern. Das Projekt versucht Kindern einen positiven Start in 

die Pubertät und in die Sexualität zu ermöglichen, indem die Jugendlichen ihrem 

Körper Achtung und Wertschätzung entgegenbringen. 

An dem ganztägigen Workshop, getrennt nach Buben und Mädchen, wurden die 

Kinder mit den körperlichen Veränderungen in der Pubertät vertraut gemacht. 

Auf altersgerechte Art und achtsame Weise wurden sie über die spannenden 

Vorgänge im Körper des Mannes und dem faszinierenden Zyklusgeschehen der 

Frau aufgeklärt. Die Mädchen schlüpften dabei zum Beispiel in die Rolle der Hor-

mone und erfuhren, was diese in ihrem Körper jeden Monat wieder aufs Neue 

bewirken. Die Jungen setzten sich in ihrem Agentenspiel ausgiebig mit dem Zeu-

gungs- und Befruchtungsgeschehen auseinander.  

Da die Eltern bei der Sexualaufklärung ihrer Kinder eine wichtige Rolle spielen, 

wurden auch sie an einem Vortrag umfassend über das Projekt informiert. Dabei 

wurden sie ermutigt, ihren Söhnen und Töchtern einen positiven Zugang zu ih-

rem Körper zu vermitteln und mit ihnen im Gespräch zu bleiben. 

Das MFM-Projekt® wurde von den beteiligten Kindern, Eltern und Lehrern mit 

Begeisterung aufgenommen. 

 

 

Erzählnacht  

Die Schweizer Erzählnacht ist ein Projekt zur Leseförderung des Schweizerischen 

Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) in Zusammenarbeit mit Biblio-

media und UNICEF. Sie wird schweizweit jeweils am zweiten Freitag im Novem-

ber durchgeführt. Da aber der Terminkalender an der Primarschule im November 

schon übervoll ist, organisiert das Team der Bibliothek Dachsen den Anlass je-

weils jedes zweite Jahr im Februar des Folgejahres.  

Über 80 Kindergarten- und Schulkinder waren dieses Mal der Einladung zur Er-
zählnacht mit dem Motto «Mutig, mutig!» gefolgt. In verschiedenen Altersgrup-
pen konnten die Mädchen und Buben zwei bis drei mutige Geschichten hören und 



mit den Figuren aus den Erzählungen mitfiebern. Passend zu den Büchern hatte 

das Team die einzelnen Zimmer aufwändig mit Tüchern, Kerzen und Dekorati-
onsmaterial geheimnisvoll gestaltet. Zuhören und Miteifern macht hungrig! Da-

rum wurden die in der Pause bereitgestellten Schoggistängeli, der frische Zopf 
und die Getränke von den Kindern mit Begeisterung angenommen. 
Vielen Dank allen, die an diesem beliebten Anlass mitgewirkt haben. 

 

Kinoabend des Kinderrates  

Die Delegierten des Kinderrates organisierten für die gesamte Schule am 16. 

Februar einen Kinoabend. Im Vorfeld dazu durfte jede Klasse zwei Filmvorschläge 

einreichen. Aus all diesen Anregungen wählte der Kinderrat folgende vier Filme 

aus: 

-Heidi 

-Hilfe ich habe meine Lehrerin geschrumpft 

-Bigfoot Junior 

-Vaiana  

 

Jedes Kind, welches am Kinoabend dabei sein wollte, durfte sich aus diesem An-

gebot einen Film aussuchen. Etwa 100 Schülerinnen und Schüler nutzten die Ge-

legenheit und genossen den Abend in vier grösseren oder kleineren, klassen-

durchmischten Gruppen. Totales Kinofeeling kam auf, als zusätzlich neben den 

angebotenen Getränken auch Tüten mit Popcorn verteilt wurden. Diese hatte ein 

Delegierter des Kinderrates zusammen mit seiner Mutter für alle vorbereitet. Ein 

herzliches Dankschön geht an den Kinderrat für die perfekte Organisation und an 

alle Helferinnen und Helfer, die an diesem Abend mitgeholfen haben! Ihr habt 

den Schülerinnen und Schülern einen unvergesslichen Abend ermöglicht! 

 

 

Umgebungsarbeiten  

Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, rund um unsere Schulanlagen werden 

laufend kleinere und grössere Erneuerungsarbeiten durchgeführt. So wurde zum 

Beispiel zur Sicherheit der Kinder im Kindergarten Steinboden auch noch der 

letzte Teil des Zauns mit den spitz zulaufenden Zaunlatten durch solche mit ab-

gerundeten Enden ersetzt.  

Auch auf dem Spielplatz beim Schulhaus wird für die Sicherheit der Kinder gear-

beitet. Beim Kletterfelsen und der Hängematte werden die bestehenden Holz-

schnitzel durch neue Fallschutzmatten ersetzt. Damit die neuen Matten einge-

setzt werden können, wurden bereits unter der kundigen Anleitung von Martin 

Spahn und der tatkräftigen Hilfe von einigen Lehrpersonen und Schülern die al-

ten Holzschnitzel ausgehoben.  

Ein weiteres langjähriges Projekt betrifft die Böschung gegen den Rebberg beim 

Schulhaus. In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein wurde eine nachhal-

tige Aufwertung des ganzen Hangs geplant. Die Arbeiten für dieses Jahr haben 

bereits begonnen, bevor die Hecke wieder austreibt. Unter der Koordination von 

Martin Spahn, der grossartigen Mithilfe von Schülerinnen, Schülern und Lehrper-

sonen der 5. Klasse und viel Unterstützung des Naturschutzvereins wurde kürz-

lich ein Teil der Böschung gerodet, Pflanzen zurückgeschnitten und der Bewuchs 



stark ausgedünnt. Zusätzlich wurde bereits ein neuer schmaler Verbindungsweg 

von der Zubenackerstrasse zum Pausenplatz erstellt.  

Herzlichen Dank an alle für eure grossartige Mithilfe!  

 
 

Praxisgruppentreffen  

Unsere Lehrpersonen treffen sich jede zweite Woche zur obligatorischen Schul-

konferenz. An dieser werden klassenübergreifende organisatorische, pädagogi-

sche, sachspezifische, personelle und berufspolitische Themen besprochen, wel-

che die gesamte Schule betreffen.  

Um Fragen und Themen, die nur bestimmte Klassenstufen berühren, zu diskutie-

ren, treffen sich die interessierten Lehrpersonen in sogenannten Praxisgruppen. 

Diese Praxisgruppen werden stufenweise für den Kindergarten, die Unter- und 

die Mittelstufe geführt. Die Teilnehmenden haben hier die Möglichkeit ihren Be-

rufsalltag zu reflektieren, ihre Erfahrungen und Unterrichtsmaterial auszutau-

schen und Probleme zu diskutieren.  

In Anlehnung an die Kritik der letztjährigen externen Schulevaluation wurde so 

zum Beispiel ein stufenübergreifendes Treffen zum Thema „Lernziele transparent 

machen“ durchgeführt.  

 

 

Generationen im Klassenzimmer  

Mit viel Freude und Geduld engagieren sich an unserer Schule mehrere pensio-

nierte Freiwillige im Rahmen des Projekts „Generationen im Klassenzimmer“. 

Während bis zu vier Lektionen pro Woche unterstützen sie Lehrpersonen, helfen 

Kindern im Unterricht, erzählen Geschichten oder hören einfach zu. Mit ihren 

Einsätzen lassen sie so ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung der jüngeren Gene-

ration zu Gute kommen. Dabei wird Sozialkompetenz durch Hilfsbereitschaft, 

Teamfähigkeit und Wertschätzung vorgelebt.  

Als Dank und zur Anerkennung für ihre wertvolle Arbeit wurden unsere freiwilli-

ger Helferinnen und Helfer auch dieses Jahr zum Mittagessen ins Café Dachs ein-

geladen. Lieber Senior, liebe Seniorinnen: Herzlichen Dank für eure wertvolle 

Arbeit! Wir schätzen euren Einsatz für unsere Schule sehr! 

 

 

Fasnacht  

Wie bereits in den letzten Jahren drehte sich in der letzten Wochen vor den 

Sportferien bei den Kindern im Kindergarten alles um die Fasnacht. Zusammen 

wurde zu diesem Thema gesungen, musiziert, verkleidet, geschminkt und deko-

riert. Ihren krönenden Abschluss fand die Woche in einem gemeinsamen Fas-

nachtsmorgen für den Kindergarten und die Unterstufe. Auf ihrem fröhlich bun-

ten, lärmigen Umzug durchs Dorf wurden die Kinder trotzt der klirrenden Kälte 

und der garstigen Bise freudig von vielen Zuschauern erwartet und teilweise bis 

zurück zum Schulhaus  begleitet.  

 

 

Ferien und Schneesportlager 



Alle diejenigen von Ihnen, die wie unsere Teilnehmer des Schneesportlagers ei-
nige Tage in den Bergen verbringen, haben wahrscheinlich mehr warme Klei-
dungsstücke im Gepäck als sonst. Dass sich die Lagerteilnehmer von den eisigen 

Temperaturen aber nicht die gute Laune verderben lassen, davon können Sie 
sich selbst auf dem Blog des Schneesportlagers unter 
www.primarschuledachsen.ch überzeugen.  

 

 

28. Februar 2018 

Für die Primarschulpflege 
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