
Mitteilungen 14/2018  

 

An der Sitzung vom 10. Juli 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: 

Auch in diesem Jahr konnte man im und ums Schulhaus in den letzten Wochen 

vor den Sommerferien so einiges erleben. Nachfolgend ein kleiner Auszug der 

Aktivitäten. 

 

Kindergärten 

Auf dem Programm standen die Chindsgireisen beider Kindergärten, z.B. nach 

Stein am Rhein, der Schnuppernachmittag der neuen Kindergärtler um ihre 

zukünftigen Klassenkamaraden kennenzulernen sowie ein Nachmittag für die 

neuen 1. Klässler in der Schule. 

Auch am Sporttag durften die Kindergärtler nicht fehlen. Sie waren mit Eifer 

dabei. 

Die Highlights für die Kinder waren jedoch sicherlich die Märchenaufführung 

«Dornröschen» der Steinboden Kindergartenkinder, welches mit einem Finger-

food-Buffet seinen Ausklang fand. Ebenso das Musical «Das Geheimnis der 7 

Perlen» der Kindergärtler aus dem Schulhaus zusammen mit der 3. Klasse. 

Die letzte Woche des Schuljahres war geprägt von Abschlussfesten und Über-

nachten im Kindergarten. 

 

Schule 

Die Schulreise führte die 1. Klasse zum Uhwieser Hörnli, wo die Kinder viel Zeit 

zum Spielen und Bräteln hatten. Vom Turm aus konnte man die Umgebung ge-

nauer entdecken. Danach ging es weiter nach Rheinau, wo schon das Schiff auf 

die Klasse wartete und sie zum Rheinfallbecken fuhr. Am späteren Nachmittag 

endete die Reise an der Nohlbrücke. 

 

Die 2. Klasse reiste ins Klettgau. Nach einer Wanderung über den Hasenberg 

nach Osterfingen, stärkten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Mittages-

sen aus dem Rucksack auf dem grossen Spielplatz. Von dort ging es mit dem 

Pferdewagen der Familie Gysel weiter zum Bahnhof Trasadingen, von wo aus sie 

die Heimreise antraten. 

 

Die 3. Klasse konnte aufgrund der schlechten Wettervorhersage ihre Abschluss-

reise nicht wie geplant durchführen. Als Alternative begaben sie sich in der da-

rauffolgenden Woche auf eine Wanderung in der Region und im Anschluss daran 

in die Bachdelle. Gegen Abend machte sich die Klasse auf den Weg zum tempo-

rären Zeltplatz bei der Pfadihütte in Dachsen, wo sie übernachteten. Nach einem 

gemeinsamen Frühstück, Aufräumen und Spielen ging es dann zurück zum 

Schulhaus. 

 

 



Wie bereits erwähnt studierte die 3. Klasse zusammen mit den Kindergärtlern 

das Musical «Das Geheimnis der 7 Perlen» ein. Das Bühnenbild gestalteten die 

Kinder selbst und sie waren mit Freude dabei. Die Aufführung wurde mit dem 

Abschlussfest der 3. Klässler beendet. 

 

Die Kinder der 3./4. Klasse begaben sich mit dem Zug nach Marthalen von wo 

aus sie an die Thur wanderten. Dort wurde gespielt und gegessen. Am Nachmit-

tag ging es weiter in die Andelfinger Badi. Nach einem ereignisreichen Tag traten 

sie am Nachmittag die Heimreise mit dem Zug an. 

Das Abschlussfest der Klasse wurde mit den Eltern im Schulhaus gefeiert. Die 

Kinder wünschten sich im Anschluss daran in der Turnhalle zu übernachten. Mit 

einem gemeinsamen Frühstück wurde die kurze Nacht beendet und die Schüle-

rinnen und Schüler etwas müde aber fröhlich entlassen. 

 

In diesem Jahr durfte die 5. Klasse ins Klassenlager. Die Reise führte nach 

Tschierv im Münstertal. Tschierv liegt 1600 m.ü. M. und in den mittleren und hö-

heren Lagen lag immer noch viel Schnee. Dennoch gab es einiges zu erleben und 

die Kinder kamen alle gesund und munter wieder nach Hause. 

 

Bevor die 6. Klasse endgültig die Primarschule verliess ging es auf eine zweitä-

gige Reise vom Süden in den Norden. Die Reise führte durch den alten Gotthard-

tunnel und mit der Standseilbahn zum Ritomsee. Von dort wanderte die Klasse 

zur Cadlimo-Hütte, in der sie übernachteten. Am zweiten Tag führte die Wande-

rung durch das Val Cadlimo auf den Lukmanierpass und mit dem Postauto und 

der Bahn durch die Rheinschlucht zurück nach Dachsen. 

Für den Abschlussabend hatten die 6. Klässler Beiträge vorbereitet und in der 

Aula präsentiert. Nach einem gemeinsamen Nachtessen mit Eltern und Lehrper-

sonen wurden sie aus der Primarschule entlassen. 

 

Familienfest der DAZ-Frauen (DAZ = Deutsch als Zweitsprache) 

Die DAZ-Frauen, die in unserem Schulhaus unterrichtet werden, trafen sich mit 

ihren Familien zu einem gemeinsamen Abendessen auf dem Schulhausareal. Die 

mitgebrachten Köstlichkeiten trugen zu einem abwechslungsreichen und feinen 

Buffet bei.   

 

Sportliche Aktivitäten 

Der diesjährige Sporttag war wieder einmal hervorragend organisiert und verlief 

bei schönstem Wetter reibungslos. Klein und Gross verbrachte den Tag im Freien 

mit verschieden Spielen, Leichtathletik und dem Fussballspiel Schüler gegen Leh-

rer. 

 

Die Teilnahme an der Tössstafette durfte auch in diesem Jahr nicht fehlen. Die 

Mittelstufe war mit 4 Teams vertreten und konnte sich im Mittelfeld platzieren. 

 



Am 7. Juli fand das beliebte Schülerinnen und Schüler Fussballturnier in Mart-

halen statt. Die Primarschule Dachsen war mit 4 Mannschaften vertreten. Die 

Mädchenmannschaft der 6. Klasse belegte den 2. Platz. Auch die anderen 3 

Gruppen schlugen sich tapfer und waren mit Freude dabei. 

 

Unterstufenprojekt MINT (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-

Technik) 

Am 11. Juni 2018 fand der Unterstufen-Projekttag statt. Die Kinder konnten aus 

7 interessanten Projekten drei auswählen. Themen waren «Filmtricks, Wissens-

wertes über Insekten, Coole Spielsachen selber bauen, Wasser, Was macht Tür-

me und Brücken stabil, Warum brennt eine Taschenlampe und Experimente mit 

Feuer, Luft und Wasser». 

 

 

Zum Ende des Schuljahres 2017/2018 möchten wir allen freiwilligen 

Helfern, Eltern, Lehrpersonen und Mitwirkenden rund ums Schulhaus für 

ihren Einsatz danken. Nur mit ihrem Mitwirken ist es möglich die Projek-

te neben dem normalen Schulbetrieb zu verwirklichen und eine lebendi-

ge Schule zu erhalten. 
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