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An der Sitzung vom 23. Januar 2019 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: 

 

Jahresschlusstag 

Es ist schon fast Tradition, den letzten Schultag im Jahr mit einer Budenstadt im 

Schulhaus zu feiern. So fehlte es den Kindern auch im letzten Jahr nicht an 

Ideen, ihre Schulzimmer zu gestalten. Bei einem Rundgang durch die Schule 

konnte man sich schminken und frisieren lassen, bei Cowgirls und Cowboys in 

einen Saloon eintreten, von der Disco ins Casino stolpern oder sich verschiede-

nen Herausforderung der Bewegungslandschaft in der Turnhalle stellen. Aber 

auch das Kasperli-Theater und der Foxtrail fanden grossen Anklang, um nur eini-

ge Attraktionen zu nennen. 

Der Jahresschlusstag wurde auf dem Pausenplatz mit Weihnachtsliedern beendet 

und im Anschluss daran durften alle in die lang ersehnten Weihnachtsferien star-

ten. 

 

Jahrestreffen mit dem Elternrat 

Anfangs Januar trafen sich der Elternrat mit Vertretern des Kindergartens und 

der Primarschule um mit der Methode des «World-Cafés» einige spannende 

Themen zu diskutieren. Dabei ging es z.B. darum, wie man verschiedene Lernty-

pen optimal unterstützen kann, um die Ernährung der Kinder und auch um die 

Frage, wie Lehrpersonen und Eltern mit dem Thema Internetspiele umgehen sol-

len. Der interessante Abend wurde mit einem Apéro beendet. 

 

Kuchenbuffet des Kinderrats 

Der Kinderrat besteht aus Schülerinnen und Schülern der ersten bis zur sechsten 

Klasse. Er vertritt die Interessen der Kinder und organisiert über das Jahr verteilt 

immer wieder kleinere Anlässe. Im Januar stand der Kuchenverkauf an. Das Ku-

chenbuffet war ein voller Erfolg und der Erlös wurde an das Kinderhilfswerk 

UNICEF gespendet. Vielen Dank euch Kindern für die tolle Idee und den Familien 

für die feinen Backwaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Urnenabstimmung vom 10. Februar 2019 

Die Urnenabstimmung bezüglich Sanierung und Anbau des Mehrzweckge-

bäudes der Schule Dachsen steht kurz bevor. Die Schulpflege Dachsen freut 

sich über ihr JA zu diesem zukunftsweisenden Projekt. 

 

 

 

25. Januar 2019 

Für die Primarschulpflege 

 
 

Andrea Fisch  Sabrina Meister 
Mitglied der Primarschulpflege   Präsidentin der Primarschulpflege 
 


