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An der Sitzung vom 08. April 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: 

 

Fasnachtsumzug 

Buntes Treiben herrschte auf den Strassen von Dachsen am Tag der Schulhaus-

fasnacht. Verkleidete und geschminkte Kinder des Kindergartens und der Unter-

stufe freuten sich auch in diesem Jahr wieder an einem bunten und fröhlichen 

Umzug durchs Dorf teilzunehmen. Sie wurden von Zuschauern auf dem Schul-

hausareal empfangen, wo der Umzug zu Ende ging. 

 

Skilager 

Auch dieses Jahr durften die Schüler und Schülerinnen der Mittelstufe mit ihren 

Betreuern ein tolles Schneesportlager in Obersaxen erleben. Das frühlingshafte 

Wetter trug seinen Teil zu einem gelungenen Lager bei, doch die Kinder hatten 

nicht nur auf der Piste Spass. Das Abendprogramm war mindestens ebenso wich-

tig. Mit einer Schnitzeljagd, einem Spieleabend und einem Theaterstück konnten 

die Teilnehmer das Lager auch noch nach Sonnenuntergang geniessen. Nicht 

fehlen durfte selbstverständlich die Disco am Abschlussabend, welche für viele 

Kinder einer der Höhepunkte war. 

Die Schulpflege dankt allen Leiterinnen und Leitern für die tolle Vorbereitung und 

ihr Engagement. Dank ihnen wird das Schneesportlager jedes Jahr aufs Neue zu 

einem Erfolg. 

 

Literatur aus erster Hand 

Wie schon seit vielen Jahren fand auch dieses Jahr die Autorenlesung von "Lite-
ratur aus erster Hand" (ein Projekt von Schule und Kultur) statt. Aygen-Sibel Ce-

lik las in allen Klassen vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse aus ihren Bü-
chern vor. Frau Celik lebte in Istanbul und Frankfurt und auch ihre Werke han-
deln von diesen beiden Kulturen. So konnten die Kinder in die verschiedenen 

Welten eintauchen, was auch dem diesjährigen pädagogischen Schwerpunkt "Le-
ben hier und anderswo" entsprach. 

 

Jahresessen der Senioren 

Das Jahresessen für die an der Schule Dachsen tätigen Seniorinnen und den Se-

nior und «ihre» Lehrpersonen fand einmal mehr im Café Dachs statt. Wir danken 

den motivierten Beteiligten für ihre Unterstützung und ihren wertvollen Beitrag 

im Unterricht. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Besuchstage 

An zwei Vormittagen im April bekamen die Eltern einen Eindruck vom Schulalltag 

ihrer Kinder. Gerade die Jüngeren freuen sich noch sehr, wenn ihnen die Eltern 

über die Schulter schauen. Der Anlass bietet in der grossen Pause die Möglichkeit 

zum Austausch untereinander bei Kaffee und Gipfeli. Die Primarschule Dachsen 

freut sich über das grosses Interesse der Eltern an unserer Schule und die rege 

Teilnahme an den Besuchstagen. 
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