
 

 

Mitteilungen 20/2019  

 

An der Sitzung vom 28. Oktober 2019 hat die Primarschulpflege diverse Geschäf-

te behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule ori-

entiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Erlebnismorgen 

Am Samstagvormittag, 28. September 2019 trafen sich bei der Loschenhütte im 

Grüt rund 120 Personen – Väter mit ihren Kindern vom Kindergarten bis zur 6. 

Klasse. Der Elternrat und unser Schulsozialarbeiter haben sie zu einem Erlebnis-

morgen im Wald eingeladen, der grossen Anklang fand. 

Mit einfachen Mitteln wie Schaufel und Rechen galt es eine «Minigolfanlage» mit 

allem was der Wald hergab zu bauen. So wurden Äste, Wurzeln, Blätter und 

Steine verbaut und es entstanden ideenreiche Bahnen. Im Anschluss mussten 

sich vor allem die Väter im Feuermachen behaupten. Nur mit Feuerstein und 

Magnesiumstarter musste ein Feuer für die mitgebrachten Grilladen entfacht 

werden. Mit weiteren Spielen fand ein friedlicher und interessanter Morgen am 

frühen Nachmittag sein Ende. Fotos können auf der Homepage der Primarschule 

Dachsen unter «Neuigkeiten» angeschaut werden. 

 

Leiterlispiel 

Im Hinblick auf den diesjährigen pädagogischen Schwerpunkt «Spielen», standen 

2 Lektionen des 01. Oktobers 2019 im Zeichen des Leiterlispiels. Spielen heisst 

auch Lernen und so konnten Kinder aller Altersstufen im und ums Schulhaus an 

einem nicht alltäglichen Leiterlispiel teilnehmen. Hinter jeder Zahl des Spiels 

stand eine Aufgabe oder Frage, die die Schülerinnen und Schüler zuerst beant-

worten mussten, bevor weiter gewürfelt werden durfte. Alle waren engagiert bei 

der Sache, auch wenn der eine oder andere das Leiterli hinabsteigen musste. 

 

Räumung Mehrzweckhalle 

Vor Beginn des Um-/Neubaus unserer Mehrzweckhalle, fand am 05.Oktober 2019 

eine Räumungsaktion statt. Die ca. 30 freiwillige Helfer haben zügig ausgemistet, 

entsorgt, Kästen ab- und wieder aufgebaut und alles noch Brauchbare verstaut, 

sodass dem Umbau nichts mehr im Wege steht. Ein gemütliches Zusammensein 

am Ende des arbeitsreichen Vormittags durfte natürlich nicht fehlen. Wir danken 

allen Beteiligten herzlich für Ihre Unterstützung und Mithilfe. 

 

Orientierungslauf 

Am 23.Oktober 2019 übten sich alle Kinder gross und klein an einem OL Morgen. 

Es gab drei verschiedene Übungen rund um das Thema Orientieren. Die Kinder 
konnten bei einem Stempelsprint ihre Laufstärke messen. Dazu mussten sie in 

einer Runde sechs Posten quittieren und dabei so schnell wie möglich rennen. 
Auf der Wiese stand ein Irrgarten mit 16 Posten, der für die Kleineren mit Tier-
bildern gekennzeichnet war. Die älteren Schülerinnen und Schüler konnten je 

nach Erfahrung und Vorstellungsvermögen Routen auch spiegelverkehrt absolvie-



 

 

ren. Besonders interessant fanden die Teilnehmer die elektronischen Badges mit 

denen die Posten quittiert werden mussten. 
Als dritte Möglichkeit konnten vor allem die älteren Kinder zwei OL-Bahnen rund 

ums Schulhaus rennen. Dabei mussten sie sich den Weg von einem zu nächsten 
Posten auswendig merken. Wer alles richtig gelernt hatte, erhielt ein Lösungs-
wort. 

 
Alle Kinder waren mit viel Eifer dabei und es war eine Freude sie zu beobachten 

und zu unterstützen, wenn es nicht beim ersten Mal geklappt hat. 
 
Dieser sportliche Morgen war ein gutes Beispiel dafür, wie die Kompetenz «sich 

orientieren» auf spielerische Art vermittelt werden kann und passte ebenfalls 
hervorragend zum pädagogischen Schwerpunkt „Spielen“. 

 

Dog-Turnier 

Bereits zum sechsten Mal trafen sich kleine und grosse Spielerinnen und Spieler 
am 25.Oktober 2019 in der Bibliothek Dachsen, um in Zweierteams gegeneinan-
der das beliebte Brändi-DOG zu spielen. Dieses Jahr gab es einen neuen Teil-

nehmerrekord mit 16 Teams, sodass wir sogar eine Warteliste führen mussten. 
Unter der Leitung von Carlos Wehrli, bekannt unter «der Spieler», duellierten 

sich die Teams während fünf Spielrunden. In den Pausen konnte man sich am 
Kuchenbuffet bedienen und sich an der frischen Herbstluft erholen. Die Stim-

mung blieb bis zum Schluss trotz Turniercharakter gelöst und heiter. 
Nach etwas mehr als vier Stunden ging das Team "Die Hot Dogs" aus Ram-
sen/Gailingen als Sieger hervor, dicht gefolgt von den "Los Mandarinis", einem 

Kinderteam aus Dachsen. 
Nach diesem Erfolg steht der nächsten Ausgabe nichts im Weg – wir freuen uns 

schon wieder darauf. 
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