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An der Sitzung vom 26. September 2018 hat die Primarschulpflege diverse Ge-

schäfte behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule 

orientiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Zivildienst an der Primarschule Dachsen (aus Sicht von Roman Jenni) 

Als Zivi in einer Primarschule sieht man viele unterschiedliche und interessante 
Seiten rund um die Schule. Bevor der Unterricht beginnt, reinige ich jeweils täg-

lich die Turnhalle mit den zugehörigen Umkleidekabinen.  

Danach beginnt auch schon der Unterricht. Ich bin in verschiedenen Klassen tä-
tig, in denen ich die Lehrpersonen unterstütze und den Kindern bei ihren Aufga-

ben in ganz unterschiedlichen Fächern helfe. So haben sie bei Einzelarbeiten zwei 
Ansprechpersonen oder die Lehrperson teilt die Schülerinnen und Schüler in zwei 

Halbklassen auf, um das Gelernte nochmals zu repetieren.  

Es ist sehr interessant, wie die Lehrpersonen mich als Zivildienstleistenden un-
terschiedlich einsetzen und wie die Kinder von mir profitieren können. Es ist ein 

tolles Gefühl, wenn ich sehe, dass die Kinder durch meinen Einsatz und meine 
Mithilfe im Unterricht neue Dinge lernen. Ohne abgeschlossene pädagogische 

Ausbildung hat man diese Möglichkeit nur selten. 

Nach den Lektionen in den Klassen geht es wieder darum, den Hausdienst zu un-
terstützen. Im und um das Schulhaus gibt es immer etwas zu tun. Das variiert 

vom Leeren der Mülleimer in den Schulzimmern bis zum Beseitigen von Unkraut 
auf dem Pausenplatz. Für mich ist das eine gute Abwechslung zu den Lektionen 

als Klassenassistenz. 

Alles in allem gefällt mir die Tätigkeit an der Primarschule Dachsen sehr gut, da 

ich hier viel Abwechslung habe und interessante Dinge machen kann. 

 

OL sCOOL Etappe 

sCOOL steht für Schweiz, Course d’orientation und Orientierungslauf. Kartenlesen 

und Orientierung sind Fähigkeiten, die es in vielen Lebenssituationen braucht. Mit 

dem Programm sCOOL Tour de Suisse machte der Schweizer Orientierungslauf-

Verband am 25. September 2018 in Uhwiesen halt. 

Am Vormittag konnten sich die Primarschüler aus Uhwiesen im Orientierungslauf 

beweisen und am Nachmittag die Kinder der 3.- 5. Klasse aus Dachsen. 

Nach einem Postenlauf, bei dem das Stempelsystem ausprobiert wurde, folgte 

das Üben mit der Karte. Danach wurden die Kinder für den Qualifikationslauf in 

zwei Gruppen eingeteilt. Für einige stellte das Kartenlesen eine echte Herausfor-

derung dar, besonders da der Orientierungslauf auf «unbekanntem Terrain» in 

Uhwiesen stattfand. Die meisten Schüler waren mit Eifer dabei. Die Stimmung 

war gut und die Kinder motiviert. 

 

 

 

 



 

 

Kinderratswahlen 

Die Primarschüler der 1.-6. Klasse wählten kurz nach Schulbeginn ihre Delegier-

ten in den Kinderrat. In diesem Jahr jedoch fand zum ersten Mal ein Urnenwahl-

gang statt. Stimmzettel mit Foto und Namen der Delegierten wurden verteilt und 

konnten nach der Wahl in die Urne eingeworfen werden. So konnten auch die 1. 

Klässler völlig selbständig daran teilnehmen. Die Auszählung erfolgte durch das 

Lehrerteam.  

Der Vorstand des Kinderrats besteht aus drei Kindern aus der 3.-6. Klasse und 

wird für ein Jahr gewählt. Er behandelt eigene Anträge und solche aus den Klas-

senräten. 

 

Lesung Walter Millns 

Am 21. September 2018 fand in der Aula der Primarschule eine Lesung des aus 

Schaffhausen stammenden, bekannten Krimiautors Walter Millns statt.  

Er las einzelne Kurzgeschichten vor sowie einige seiner «Schreckmümpfeli», be-

kannt aus Radio SRF. Ausserdem gab er einige Zeilen aus seinem Krimi «Blutro-

ter Rhein» zum Besten, natürlich ohne das Ende zu verraten. Aus seinem neus-

ten Buch «Rheinfallrache», welches noch im Oktober erscheint, las er ebenfalls 

einige Abschnitte. Spannung und Humor waren garantiert. Im Anschluss an die 

Lesung konnten signierte Bücher gekauft werden. 

Der gelungene Abend wurde vom Team der Bibliothek organisiert und mit einem 

Apéro mit Selbstgemachtem beendet. 
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