
 

 

Mitteilungen 24/2018  

 

An der Sitzung vom 13. Dezember 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: 

 

Räbeliechtli-Umzug 

Am 8. November fand der diesjährige Räbeliechtli-Umzug statt. Tags zuvor hal-
fen die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse den 2. Klässlern beim 
Schnitzen. Anlässlich des Umzugs hatten alle Kinder des Kindergartens und der 
1. und 2. Klasse am Nachmittag schulfrei. Man traf sich bereits vor Beginn des 
Umzugs im Klassenzimmer, wo die Lehrpersonen ein individuelles Programm ge-
staltet hatten. Der Umzug verlief friedlich und die Kinder waren stolz auf ihre ge-
schnitzten Räben. Mit einem kleinen stimmungsvollen Konzert wurde der Anlass 
zum ersten Mal in der Arena beendet. Der anschliessende Umtrunk des Elternra-
tes wurde rege genutzt und bildete einen schönen Abschluss des Abends. 

 

Vortrag «Lernlust – Lernfrust» 

Ende November organisierte der Elternrat einen Vortrag zum Thema «Lernlust – 
Lernfrust». Christelle Schläpfer von edufamily informierte darüber welche Fakto-
ren Lernprozesse und -motivation beeinflussen können, wie es zu Lernstörungen 
oder zu Lernunlust kommen kann und wie man seinem Kind in einer solchen Si-
tuation konkret helfen kann. Der Vortrag fand grossen Anklang bei interessierten 
Eltern. 

 

Tag der Pausenmilch 

Auch dieses Jahr war die Primarschule Dachsen wieder für den Tag der Pausen-
milch angemeldet. Wie in den vergangenen Jahren wurde die Milch von Swissmilk 
gesponsert und vom Bauernhof Schüpbach geliefert. Der Anlass wurde vom El-
ternrat organisiert und einige Delegierte halfen die Pausenmilch und einen ge-
sunden Znüni an die Kinder zu verteilen.  

 

Weiterbildung zum Lehrplan 21 

Am 28. November 2018 mussten einmal mehr die Lehrpersonen und nicht die 
Kinder die Schulbank drücken. Eine Weiterbildung zum Lehrplan 21 stand auf 
dem Programm. Der Schwerpunkt lag auf dem Fach NMG (Natur, Mensch, Gesell-
schaft). Früher war das Fach unter dem Namen Mensch und Umwelt oder Rea-
lien bekannt. Der Lehrplan 21 legt neu genau fest, welche Themen im Fach NMG 
auf welcher Stufe behandelt werden. Die Einführung hierzu war sehr hilfreich und 
verschaffte den Lehrpersonen von Kindergarten bis 6. Klasse eine Orientie-
rung bei der umfassenden Auswahl. 

 

 

 



 

 

Besuch auf der Eisbahn in Schaffhausen 

Mit dem gratis KSS-Bus ging es anfangs Dezember auf die Eisbahn nach Schaff-
hausen. Unglücklicherweise hatte es in der Nacht zuvor stark geregnet, sodass 
auf dem Aussenfeld viel Wasser lag. Doch für die Schülerinnen und Schüler war 
dies ein besonderer Spass, auch weil sie dieses Ereignis stufenübergreifend mit 
anderen Klassen erleben durften. Nass aber zufrieden kehrte man nach einem 
lustigen Vormittag wieder nach Hause zurück. 

 

Samichlaus in der Schule 

Der Besuch des Samichlaus am 06. Dezember im Kindergarten und der Unter-
stufe ist immer ein Highlight. Er schien die Kinder bestens zu kennen und hatte 
zu jedem Kind etwas zu sagen. Am Schluss wurden alle mit feinen Leckereien be-
lohnt. 

 

 

 

Zum Jahresende möchte sich die Schulpflege beim Elternrat für den Ein-
satz und die Organisation verschiedenster Anlässe bedanken. 

 

Den Einwohnerinnen und Einwohnern von Dachsen wünschen wir ein 
schönes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. 
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