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An der Sitzung vom 7. Juni 2018 hat die Primarschulpflege diverse Geschäfte 

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

tiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Zmittag im Pfadihaus 

Der diesjährige Kinderrat hatte als einen letzten grossen Anlass für den 30. Mai 

ein gemeinsames Picknick geplant. Vom Kindergarten bis zur 6. Klasse spazierten 

alle Kinder mit ihren Lehrpersonen zum Pfadihaus. Bei herrlichstem Wetter ge-

nossen sie dort ihr mitgebrachtes Picknick. Bis es wieder Zeit war zurück zum 

Schulhaus zu kehren, vergnügten sie sich gemeinsam mit Fussballspielen, dem 

Spiel „Alle gegen Alle“ oder mit Büchsen werfen. In der Eingangshalle im Schul-

haus finden Sie einige Fotos von diesem fröhlichen Anlass.   

Liebes Kinderrats-Team: Herzlichen Dank für eure grossartige Arbeit! Ihr habt in 

diesem Schuljahr mehrere gelungene Veranstaltungen für die gesamte Schule 

organisiert und durchgeführt!  

 

 

Kinderhort 

Am 20. August 2018, pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres, startet im obe-

ren Stock des Kindergartens Steinboden ein Kinderhort. Betrieben wird der Hort 
von „KIMI Krippen AG“, einem erfahrenen Anbieter mehreren Krippen in der 

Deutschschweiz (www.kimikrippen.ch). Die Leitung des Horts in Dachsen über-
nimmt Frau Nadine Kopp aus Dachsen.  
Während der Schulzeit bietet der Hort Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 

eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr und einen 
Mittagstisch von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr an. Der bisherige Mittagstisch in der 

Mehrzweckhalle wird aufgehoben. Während den Schulferien besteht die Möglich-
keit einer Ganztagesbetreuung von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr, welche voraussicht-
lich in Stammheim stattfinden wird.  

Der Hort steht allen unseren Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten bis 
zur 6. Klasse offen. Sofern nicht alle Plätze mit Kindern aus Dachsen belegt wer-

den, können auch solche aus den umliegenden Gemeinden berücksichtigt wer-
den. 

Mit dem neuen Hortangebot erfüllen wir primär einen gesetzlichen Auftrag. Das 

Volksschulgesetz verlangt von den Schulen, dass sie neben dem Blockunterricht 

bei Bedarf weitergehende Tagesstrukturen anbieten. Die Volksschulverordnung 

bestimmt, dass bei Bedarf an Betreuung von weniger als zehn Schülerinnen und 

Schülern pro Schule Lösungen im Einzelfall zulässig sind. Bis anhin haben wir 

genau von diesen Einzelfalllösungen Gebrauch gemacht und Plätze in Tagesfami-

lien vermittelt. Seit zweieinhalb Jahren gibt es zusätzlich an 4 Tagen pro Woche 

in Dachsen einen Mittagstisch, der von durchschnittlich rund 10 Kindern besucht 

wird. 

Da im letzten Sommer eine private Tagesbetreuung im Hindergarten schloss und 

eine Umfrage gezeigt hat, dass der Bedarf an Tagesstrukturen kontinuierlich 

wächst, musste dringend nach einer neuen Lösung gesucht werden.  

Als geeignete Räumlichkeiten für den Hort und den Mittagstisch boten sich der 

http://www.kimikrippen.ch/


obere Stock des Kindergartens Steinboden an, da hier seit mehreren Jahren nur 

noch eine Kindergartenklasse unterrichtet wird. Gleichzeitig konnte mit der Kimi-

Krippen AG ein sachverständiger Betreiber des Horts gewonnen werden. Wir 

freuen uns, dass das Angebot zu Stande kommt! 

Sofern auch Sie einen Betreuungsplatz für Ihr Kind suchen, es hat noch Plätze 

frei! Die KIMI Krippen AG freut sich auf Ihre Anfrage auf der Homepage 

www.kimikrippen.ch --> Standorte --> ZH Dachsen --> Kontaktformular.  

 

 

Entwicklungstage II 

Auch dieses Jahr konnten unsere Schülerinnen und Schüler das Pfingstwochen-

ende um zwei schulfreie Tage verlängern. Die Lehrpersonen trafen sich im Schul-
haus zu den internen Entwicklungstagen II.  

Der Dienstag war wie üblich für die Auswertungen des laufenden und die Planun-
gen des kommenden Schuljahres sowie für Diskussionen von pädagogischen und 
organisatorischen Pendenzen reserviert. Der zweite Tag wurde zum Entwurf des 

neuen pädagogischen Schwerpunkts „Leben bei uns und anderswo“ – „Brauch-
tum bei uns und anderswo“ genutzt.  

Zusätzlich blieb dieses Jahr gar noch ein wenig Zeit zur Aufarbeitung der verblie-
benen Pendenzen aus den Schulkonferenzen.  
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