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Was tut sich in der Bildungspolitik im Kanton Zürich?  
 
Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser 
 
Für einmal möchte ich einen kurzen Blick auf Themen werfen, die zurzeit in der Bil-
dungspolitik unseres Kantons aktuell sind. 
 
Eine Mehrheit des Zürcher Kantonsrats möchte das Volksschulgesetz und das Lehrperso-
nalgesetz insofern ändern, dass die Schulgemeinden bei der Organisation von Schulen 
künftig eine neue Hierarchiestufe – eine „Leitung Bildung“ (ähnlich einer Geschäftslei-
tung) – einfügen dürfen. Strittig sind dabei zwei Punkte: welche Schulen diese Möglich-
keiten erhalten sollen und welche Aufgaben delegiert werden dürfen. Die Kommission für 
Bildung und Kultur des Kantonsrates möchte die Hierarchiestufe „Leitung Bildung“ nur 
Schulen mit mindestens drei Schuleinheiten ermöglichen und sieht nur die Delegation 
von Aufgaben von Schulpflege und Schulverwaltung, nicht aber von Schulleitungen vor. 
Der Regierungsrat hingegen möchte den Gemeinden mehr Autonomie lassen und sie 
weder bei der Schaffung der Stelle noch bei der Delegation der möglichen Aufgaben ein-
schränken. Diese Haltung unterstützt auch der Verband der Zürcher Schulpräsidenten, 
weil er klar der Meinung ist, dass die Schulbehörden vor Ort am besten wissen, ob sie 
eine Leitung Bildung brauchen und welche Aufgaben sie ihr sinnvollerweise übertragen. 
Das letzte Wort hat ohnehin der Souverän vor Ort, der über die Einführung der „Leitung 
Bildung“ entscheidet, muss er doch diese auch bezahlen. Persönlich bin ich ebenfalls der 
Meinung, dass massgeschneiderte, kommunale Lösungen sinnvoller sind als eine straffe 
Regelung, welche eine Entlastung von Schulleitungen à priori ausschliesst. Für Dachsen 
selbst ist es kaum entscheidend, wie sich der Kantonsrat entscheidet – unserer Ge-
meinde ist viel zu klein, um diese zusätzliche Hierarchiestufe zu brauchen. Bei uns besu-
chen rund 170 Schülerinnen und Schüler die Schule, in grösseren Schulgemeinden wie 
beispielsweise Wetzikon können das gut und gerne knapp 3000 sein! 
 
Zum Zweiten beabsichtigt der Regierungsrat eine Gesetzesanpassung im Bereich der 
Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen. Seit 2009 führt die Pädagogische Hochschule 
Zürich einen kombinierten Studiengang Kindergarten-Unterstufe (1. bis 3. Klasse), 
welcher sich in der Praxis bewährt hat. Bei gleicher Ausbildungsdauer wie bei der reinen 
Kindergartenstufenausbildung erwerben die Studierenden eine Unterrichtsbefähigung für 
fünf statt nur für zwei Schuljahre. Die breitere Ausbildung sichert das Verständnis der 
Lehrpersonen für beide Schulstufen und bietet ihnen und den Schulgemeinden bei 
schwankenden Schülerzahlen mehr Flexibilität bei der Stellen- und Pensenplanung. 
Schweizweit haben sich die Zulassungsbedingungen zu den Pädagogischen Hochschulen  
geändert, so dass für die Vorstufen- und Primarlehrerausbildung nun eine gymnasiale 
Maturität oder eine Fachmatur pädagogischer Ausrichtung notwendig ist. Der Regie-
rungsrat stellt nun zur Diskussion, ob auf die reine Kindergartenstufenausbildung ver-
zichtet werden soll und nur noch der kombinierte Studiengang Kindergarten-Unterstufe 
angeboten werden soll. Dies hätte zur Konsequenz, dass alle Kindergartenlehrpersonen 
über den gleichen Abschluss wie die Lehrpersonen der Unterstufe verfügen und 
demzufolge auch in die gleiche Lohnkategorie einzureihen sind. Lehrpersonen mit „alter“ 
Ausbildung hätten die Möglichkeit, sich für ein Lehrdiplom der Kindergarten-Unterstufe 
nachzuqualifizieren. Dies würde zwar zu Mehrkosten führen (20% zu Lasten des Kantons, 
80% zu Lasten der Gemeinden), würde aber der Diskussion um die Lohndiskriminierung 
der Kindergartenlehrpersonen (welche das Bundesgericht in einem Entscheid 2017 ver-
neint hat) ein Ende setzen und sie den Lehrpersonen der Unterstufe gleichstellen. 
Ich bin auf die Vernehmlassungsantworten und die Diskussionen im Kantonsrat ge-
spannt. 
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen der neuen Schulzeitung! 
 
Sabrina Meister, Schulpräsidentin 
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Lobbying und Sponsoring an der Schule? 
 
 
Ist es in Ordnung, dass die Volks-
schule Lobbying oder Sponsoring zu-
lässt? Und wie steht es damit bei 
uns? Diese Fragen und das Bedürfnis 
nach Transparenz tauchten vor eini-
ger Zeit im Elternrat auf. 
Grundsätzlich ist es an den meisten 
Schulen üblich, mit verschiedenen 
Organisationen zusammenzuarbei-
ten. Zum Teil sind es private, zum 
Teil öffentliche Partner. 
 
 
Anerkannte Hilfswerke 
Die Schule bekommt zahlreiche An-
fragen wegen Unterstützung von 
Hilfswerken. Wir haben vor Jahren 
entschieden, nur noch zwei davon zu 
berücksichtigen. Die Mittelstufen-
Kinder (4. Klasse) verkaufen an den 
Haustüren im Dorf Abzeichen für 
Swissaid. 
 

 
 

Swissaid-Abzeichen 2020 
 
Diese Stiftung mit Sitz in Bern ist in 
der Entwicklungszusammenarbeit in 
Afrika, Asien und Lateinamerika tä-
tig. Ihr Ziel ist die Hilfe zur Selbsthil-
fe in armen Ländern, welche gegen 
Hunger, Armut und Krieg kämpfen. 
Swissaid unterhält unter anderem 
Projekte für biologischen Anbau in 
der Landwirtschaft und für sauberes 
Trinkwasser. 
 

Das andere Hilfswerk, das wir unter-
stützen, ist der Schweizer Natur- und 
Heimatschutz, der im Inland tätig ist. 
Für diese Sammlung (6. Klasse) ver-
kaufen die Kinder Schoggitaler. Letz-
tes Jahr war der Schoggitaler für den 
Insektenschutz bedrohter Arten be-
stimmt. 
Bevor die Kinder losziehen, werden 
sie von ihren Lehrpersonen über die 
Aktion und deren Sinn und Zweck 
genau informiert. Die Orientierung 
der Schülerinnen und Schüler steht 
im Zeichen des Mitgefühls und der 
Solidarität für andere. 
Zehn Prozent des Erlöses fliessen in 
die Klassenkasse. Beide Hilfswerke 
besitzen ein ZEWO-Zertifikat, d.h. 
ein Gütesiegel für verantwortungs-
vollen Umgang mit Spendengeldern, 
und beide bieten den Schulen auch 
Unterrichtsmaterial an. 
 
 
Pausenmilchtag 
Jeweils im November findet der jähr-
liche Pausenmilchtag statt. Die Kin-
der bekommen an diesem Tag fri-
sche, abgekochte Milch von den Kü-
hen der Familie Schüpbach. Dazu 
gibt es einen Znüni aus Früchten, 
Gemüsen und Brot. Der Pausen-
milchtag wird von Swissmilk ange-
regt. 
 

 
 

Eltern organisieren den Pausenmilchtag, Nov. 2019 
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Swissmilk ist ein Zusammenschluss 
der Schweizer Milchproduzenten und 
bietet den Schulen ebenfalls Unter-
richtsmaterial an. Sie vergütet den 
Schulen, die an diesem Tag mitma-
chen, einen Teil der Kosten für die 
Milch. Vor dem Pausenmilchtag hän-
gen wir im Schulhaus ein Plakat auf 
und verteilen den Kindern eine 
Swissmilk-Broschüre mit Wettbe-
werb. 
 
 
Sportanlässe 
Indirekt wird die Schule bei Sportan-
lässen von Sponsoren (z.B. der Zür-
cher Kantonalbank) unterstützt, 
nämlich dann, wenn unsere Klassen 
an der Töss-Stafette in Winterthur, 
dem Fussballturnier in Marthalen, 
dem OL-Tag und weiteren Turnieren 
in der Region oder auf dem eigenen 
Schulareal teilnehmen. An solchen 
Sportanlässen, die ohne Sponsoring 
nicht zu Stande kämen, machen re-
gelmässig Klassen unserer Schule 
mit. Diese Ereignisse sind beliebt und 
die meisten Schülerinnen und Schü-
ler freuen sich auf die Wettkämpfe. 
 
 
Altpapiersammlung 
Die politische Gemeinde gibt der 
Schule eine Defizitgarantie, wenn der 
Preis für das Altpapier unter eine be-
stimmte Marke fällt. 
 

 
 

Altpapiersammlung 6. Klasse, Nov. 2019 

Die Altpapiersammlung wird zweimal 
jährlich durchgeführt und gehört 
normalerweise zu den Aufgaben der 
6. Klasse. Lehrpersonen und Haus-
meister organisieren und begleiten 
den Anlass. 
Die Altpapiertage sind Teil unseres 
Schulprogramms, weil sie für uns 
auch pädagogisch wertvoll sind und 
wir sie als Beitrag zum praktischen 
Umweltschutz nutzen. Die Jugendli-
chen erleben, wie so eine Aktion ge-
plant und organisiert wird, lernen die 
Quartiere kennen, arbeiten gemein-
sam an einer Entsorgungs-Aufgabe 
für die eigene Gemeinde. Sie freuen 
sich auf den Tag an der frischen Luft, 
wo Schule mal anders ist als sonst. 
Der Erlös aus der Altpapiersammlung 
der Schule kommt den Kindern im 
Skilager zugut, wir bezahlen damit 
die Skilift-Wochen-Abos. 
 
 
Überschaubar 
Die Art und Weise, wie wir an unse-
rer Schule Beziehungen zu den ge-
nannten Organisationen und Interes-
sengruppen unterhalten, scheint mir 
überschaubar und bescheiden zu 
sein. Natürlich kann niemand garan-
tieren, ob eine Institution zu hundert 
Prozent „sauber“ ist. 
 
Auf jeden Fall nehmen wir diese Kon-
takte mit Sorgfalt wahr und achten 
darauf, dass die Schule trotz der er-
haltenen Leistungen niemandem et-
was schuldig ist. 
 
Käthi Furrer, Schulleiterin 
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Erlebnismorgen für Väter & Kinder 
 

Am Samstag, 28. September 2019, führte der 
Schulsozialarbeiter Gerhard Kunz in Zusammenarbeit mit 
dem Elternrat einen Erlebnismorgen für Väter 
(Grossväter und Göttis) und ihre Kinder durch. 
Ausgerüstet mit Schaufeln, Rechen, Sackmessern etc. 
erschienen 76 Kinder und 47 Erwachsene am Treffpunkt 
bei der Loschenhütte im Grüt. Nun hiess es, sich in 
Gruppen aufzuteilen und mit aller Fantasie und 
handwerklichem Geschick eine „Naturminigolfanlage“ zu 
bauen. 
 
 
 
 
Die beeindruckenden Werke 
durften die Kinder anschliessend 
stolz präsentieren. 
 
 
 
 
 

Geschicklichkeit und Teamgeist kamen auch nicht zu kurz.  
Alle stellten sich mit viel Einsatz den verschiedensten Herausforderungen.  
Selbst das Feuer für den „Zmittag“ wurde nicht einfach mit Zündholz oder 
Feuerzeug entfacht. Geduldig und mit viel Ehrgeiz wurden Magnesiumspäne 
abgeschabt und mittels Funken die Holzspäne entzündet. Es war ein tolles 
Erlebnis für Gross und Klein! 

 
Herzlichen Dank an die Kuchenbäckerinnen und 
Kuchenbäcker, welche zum vielseitigen Dessertbuffet 
beigetragen haben! 
 
Gerhard Kunz (Schulsozialarbeit) 
Melanie Wiederkehr (Elternrat) 
Primarschule Dachsen 
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Spannende Audiotour durchs Schulhaus 
 
Für den letzten Schultag vor Weihnachten haben die Mittelstufenkinder der 
Begabtenförderung gemeinsam eine Audiotour durchs Schulhaus vorbereitet. Es 
galt, einer spannenden Geschichte über die Schokoladenfabrik SIEBENSÜSS 
aufmerksam zuzuhören, um dann schlussendlich den Code für den Tresor zu 
knacken. Als Belohnung gab es Schokoladentaler. 
 
Was ist eine Audiotour? 
 
Audiotouren kennt man meistens von Museen. Dort bekommt man ein Gerät, mit 
dem man durchs Museum läuft. An verschiedenen Orten im Museum hört man 
Sachen über das, was dort ausgestellt wird. Sie geben interessante Zusatz-
informationen. Meistens ist es ein Gerät, über das man den Audioguide hören 
kann. Aber manchmal hat es auch befestigte Lautsprecher. Heute ist eine 
Audiotour auch für Stadtführungen begehrt. Anders als bei Infotafeln kann man 
so auch sehen, was rund um einen herum passiert. Ein guter Audioguide lenkt 
den Blick auf spannende Details, vermittelt Wissen und Neugier. Es ist eine 
schöne und tolle Sache für neugierige Entdecker. Audiotouren kann man 
zusätzlich spannend machen, indem man Geräusche hinzufügt.  

Manuel 4. Klasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung der Audiotour 
 
Die Vorbereitungen waren schwieriger, als die meisten wohl denken. Für den 
Jahresschlusstag hatten wir folgende Auswahl: einen eigenen Film zu drehen, 
eine Audiotour aufzunehmen, Quizfragen zu stellen oder eine Suche im 
Schulhaus zu veranstalten. Wir haben darüber abgestimmt und uns auf eine 
Audiotour geeinigt. 
In der nächsten BF-Lektion haben wir Erklärungen über Audiotouren gelesen und 
uns für QR-Codes entschieden. Als nächstes dachten wir uns eine Geschichte 
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aus, die wir in der Audiotour präsentieren wollten. Danach haben wir die Rollen 
zugeteilt und die ersten Texte geschrieben. Die einen haben die Texte zu Hause 
am Computer getippt. Danach konnten wir die ersten Aufnahmen machen. Wir 
haben die meisten Texte fertig geschrieben und zu Hause abgetippt. 
Es gab einiges zu erledigen, bevor die Audiotour fertig gestellt war. Wir mussten 
nämlich alle Aufnahmen machen, den Code für den Tresor eingeben, die fertig 
gestellte Audiotour anhören, um sicher zu gehen, dass sie funktioniert und die 
QR-Codes aufzuhängen. 

Gian 5. Klasse 
Fazit Audiotour 
 
Jetzt weiss ich, wie eine Audiotour funktioniert und kann 
auch zu Hause mit meiner Familie eine Audiotour 
machen. Wir haben im BF-Unterricht die Aufnahmen mit 
der App Audacity aufgenommen. Zu Hause habe ich mit 
meiner Schwester eine andere Aufnahme-App benutzt. 
Es wäre cool, wenn wir in der Schule mehr Zeit hätten, 
dann könnten wir alles ganz perfekt machen. 
Schlussendlich konnten wir die Geschichte unserer 
Audiotour abschliessen, auch wenn wir nicht alles so 
machen konnten, wie wir es uns am Anfang vorgestellt 
hatten. 

Josué 4. Klasse 
 
 
 

Märchenhafter Advent 
Schneewittchen oder den Froschkönig dreidimensional darstellen? Und dann noch 

aus aussortierten Büchern? Gar nicht so einfach, oder?  

"Basteln im Karton" war angesagt für die 4.-Klässler der Primarschule. Unter 

Anleitung von Tina Di Cesare und Kathrin Weingartner hatten die Kinder alte 

Märchen wieder zu neuem Leben erweckt und damit in der Bibliothek ein ganzes 

Adventsfenster gestaltet. Könnt Ihr die Märchen erraten? 

Die Eröffnung des Adventsfensters in der Bibliothek fand am 2. Dezember statt. 

Musikalisch untermalt wurde der sehr gut besuchte Anlass ebenfalls von den 

Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse, die unter der Leitung von Ludi Corbach 

weihnachtliche Lieder einstudiert hatten. Für das leibliche Wohl sorgte wie üblich das 

Bibliotheksteam.  
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Und wer die Märchen einfach nur lesen wollte, 

konnte ein Fenster weitergehen, wo ein gemütlicher 

Sessel im weihnachtlichen Wohnzimmer auf den 

Betrachter wartete.   

  

Das Bibliotheksteam 

 
Rapunzel 
 
Wir haben das Märchen Rapunzel nachgestellt. Zuerst haben 
wir zu zweit die Märchen gelesen und sie dann der Klasse 
vorgestellt. Wir konnten dann eine Geschichte aussuchen. Frau 
Weingartner hat anschliessend Zweiergruppen gebildet. In 
diesen Gruppen haben wir zuerst die wichtigsten Sachen aus 
dem Märchen aufgeschrieben. Danach haben wir die 
Kartonschachtel angemalt. Nur aus Büchern haben wir nachher 
den Turm gebastelt. Als wir fertig waren, haben wir Rapunzel 
hergestellt und sie in den Turm gestellt. Zum Schluss haben 
wir den Dornbusch gebaut und den Prinzen daneben gestellt. 
Am Ende haben wir noch dekoriert.       
       Lars und Elin 

 
 Sterntaler 
 
 Wir haben zuerst die Geschichte gelesen. Dann 
 überlegten wir, was für Farben, Sterne, Kreise und 
 Tannenbäume wir brauchen. 
 Wir konnten mit gelbem Faden, Sternen und Kreisen 
 Girlanden basteln. Diese haben wir oben angemacht 
 und angekleistert. Das Kleistern war anstrengend. 
 Es war super. 
      Svenja und Melina 
 
 

 
Schneewittchen und die sieben Zwerge 
 
Wir haben die Geschichte ausgewählt, weil sie herzig ist. 
Es machte uns Spass zu leimen, zu kleistern und zu 
tüfteln. Es war eine neue Erfahrung. Wir haben die sieben 
Zwerge, das Schloss und das Schneeewittchen, das im 
Bett liegt, dargestellt. Zuerst mussten wir das Material 
suchen und auf einem Blatt aufschreiben. Manchmal 
haben wir uns am Heissleim die Finger verbrannt. Aber  
wir haben uns immer aufs Weiterbasteln gefreut. 
      Nicola und Manuel 
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Aschenputtel 
 
Es hat uns sehr viel Spass gemacht und wir haben damit 
viel Zeit verbracht. Wir hatten verschiedene Meinungen 
und konnten uns fast nicht einigen! Aschenputtel war sehr 
schwer zu basteln. Darum war sie innen hohl. Den Schuh 
konnten einige nicht erkennen. Dann haben wir überlegt, 
ob wir ihn verbrennen wollen. Das Männchen oben am 
Zaun wollten wir noch nicht kleistern. Darum war es 
immer noch braun! 
Wir brauchten dafür fünf Wochen. Zum Glück ist bei der 
Schachtel nichts gebrochen. 
     Neyla, Marisa und Laura 
 

 
  Dornröschen 
 
  Wir haben uns dazu entschieden, ein  
  Schloss mit Rosen  zu basteln. Es war  
  schwierig, die Rosen herzustellen. Das 
  Schloss war einfach zu machen. Es war 
  eine coole Arbeit. 
 
     Lion und Elias 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der gestiefelte Kater 
 
Wir konnten leider einige schwierige Sachen nicht 
machen, weil wir zu wenig Platz in der Kiste hatten. Am 
Anfang waren wir ganz verzweifelt, weil wir dachten, wir 
würden nicht fertig. Schliesslich konnten wir ein paar 
Sachen umsetzen. Wir mussten fast alles kleistern. Wir 
haben auch genäht. 
Es war spannend, das alles auszuprobieren. 
 
      Josué und Steve 
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Das tapfere Schneiderlein 
 
Wir fanden es nicht einfach, den Auftrag zu 
machen. Wir haben das Wichtigste im Märchen 
herausgesucht. Es war schwierig, die Beine an  
die Fliegen zu kleben. Aber es hat Spass 
gemacht. 
 
     Mike und Nio 
 
 
 
 
 
Frau Holle 
 
Es hat uns Spass gemacht zu nähen, aber nicht zu kleistern. 
Es hat uns gefreut, als wir unsere Kiste in der Bibliothek 
gesehen haben und es war spannend zu schauen, was die 
anderen gemacht hatten. 
Zuerst haben wir die Szene ausgesucht, in der Frau Holle das 
Bett schüttelt. Dann haben wir die Kiste angemalt und die 
Häuser zusammengebaut. Anschliessend haben wir die 
Schachtel zusammengekleistert. Dann haben wir das Kissen 
genäht und ausgestopft. Danach gestalteten wir den 
Fensterrahmen. Am Schluss malten wir die Schneeflocken an 
und zeichneten den Weg. 
     Dario und Levin 
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Arbeiten in der Schulhaus-Hecke zur Förderung der Artenvielfalt 
 
Vor einem knappen Jahr haben wir begonnen, 
die Schulhaus-Hecke entlang der 
Zubenackerstrasse aufzuwerten. Wir möchten mit 
einheimischen Sträuchern und Bäumen, mit 
Trockenstandorten und Blumenwiesen die 
Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen fördern.  
 
Zusammen mit Martin Spahn, sowie Roger 
Brunschwiler und Ruedi Schneider  vom 
Naturschutzverein, helfen auch wir Schulkinder 
tatkräftig bei diesem Projekt mit. 
Wir haben Heckensträucher gepflanzt und 
neben der grossen Sandsteintreppe vier Tonnen 
Steine platziert. 
 

 
 
 
 
Am 22. Januar hatte unsere 6. Klasse einen weiteren 
Einsatz. 
 
An diesem kalten Morgen durften wir die Sträucher, die 
wir gepflanzt hatten, pflegen. Das heisst, wir mussten 
den Hartriegel, der sich schnell vermehrt und 
ausbreitet, zurückschneiden. Er nimmt sonst den kleinen 
Sträuchern den Platz weg. Das Sägen und Schneiden 
hat mir grossen Spass gemacht. Malin 
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Ich und Fabio haben mit dem 
Pickel und Spaten Wurzelstöcke 
entfernt. Manchmal brauchten 
wir Hilfe. Dann kam Herr Spahn 
mit seinem Traktor und zog 
damit die Wurzelstöcke aus dem 
Boden. Stephan 
 
Um das Unkraut rund um die 
Sträucher wegzuschneiden, 
damit sie besser wachsen 
können, bekamen wir 
Handschuhe und sehr scharfe 
Gartenscheren. Siril 
 

Levi und ich durften beim Kiesweg das 
Gebüsch absägen und auf die 
Asthaufen legen. Es war ein an-
strengender und cooler Morgen. Loris 
 
Ein Zaunkönig flog auf den Asthaufen. 
Er findet dort Schutz und Nahrung. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fotos: K. Furrer 
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Klassenlager der 5. Klasse in Meiringen (9. – 13. September 2019) 
 
1. Tag des Lagers 
Wir trafen uns am Montagmorgen um 7.40 Uhr beim Bahnhof. Mit der S12 
fuhren wir nach Winterthur und danach direkt nach Zürich. In Zürich mussten wir 
umsteigen und mit dem nächsten Zug bis nach Luzern fahren. In Luzern 
angekommen, stiegen wir nochmals um und fuhren mit der Brünigbahn bis nach 
Meiringen. Vom Bahnhof aus gingen wir mit unserem Gepäck zu Simones 
Herberge, unserer Klassenlagerunterkunft. Wir deponierten unser Gepäck und 
gingen auf den Spielplatz. Dort spielten wir und assen unseren Lunch. Im 
Anschluss bekamen wir eine Dorfführung. Wir erfuhren viel über Meiringen und 
seine Nachbargemeinden. Zum Abschluss der Führung durften wir in einem 
Restaurant die weltbekannten Meringues degustieren. Mit vollem Bauch ging es 
zurück in die Herberge. Dort durften wir endlich unsere Zimmer beziehen. 
Danach hatten wir noch Freizeit und viele spielten Tischtennis. Um halb sieben 
gab es Abendessen. Darauf folgte die Erklärung des Zorro-Spiels. Danach gingen 
wir ins Bett. Um 22.00 Uhr war Nachtruhe. Die einen waren still und die anderen 
nicht. (G.N.L./G.M.) 
 
Muggenstutz und Kugelweg 
 

Am Morgen wurden wir mit dem 
Lied „Old Town Road“ geweckt. 
Als wir uns angezogen hatten, 
gingen wir Frühstück essen. 
Danach holten wir die Rucksäcke 
und packten unseren Lunch: 
einen Honigfarmer, Sandwich, 
einen Apfel und eine Banane. 
Endlich gingen wir los Richtung 
Seilbahn. An der Talstation 
bekamen wir eine Holzkugel. 
Danach fuhren wir mit der 
Seilbahn nach Reuti und von dort 
aus mit kleinen Gondeln bis in die 
Mägisalp. Von der Mägisalp 

wanderten wir zum Start vom Muggenstutzweg. Auf dem Weg gab es tolle 
Sachen mit Pilzen, Zwergen und zwei grosse Schaukeln, auf denen wir alle 
schaukeln konnten.  
 
Nach dem Mittagessen in der Bidmi starteten wir unsere Wanderung bei der 
ersten Station von der Kugelbahn. Auf unserer Wanderung Richtung Tal gab es 
viele Stationen mit verschiedenen Kugelbahnen. Mit unserer Kugel konnten wir 
alle Kugelbahnen ausprobieren. Leider ging alles sehr schnell vorbei. Am Abend 
kamen wir zurück und sprangen sofort unter die Dusche. Vor dem Nachtessen 
blieb uns noch genügend Zeit, um Pingpong zu spielen. Zum Nachtessen gab es 
Riz Casimir und ein feines Dessert. Nach dem Abendessen erledigten wir den 
Abwasch. Danach versammelten wir uns für das Abendprogramm. Eine Gruppe 
hatte Herzblatt vorbereitet. Wir fanden es alle sehr gut. Nach dem Abend-
programm gingen wir zu Bett und schwatzten noch sehr lange in die Nacht 
hinein. (L.S./M.B./J.H./G.L.S) 
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Felslabor und Aareschlucht 
Am Mittwoch wurden wir mit dem Lied „Happy Birthday“ geweckt, da Nevio und 
Gina Lisa Geburtstag hatten. Zum Frühstück bekamen wir von Simon frische 
Brötchen. Danach machten wir unseren Lunch bereit. Mit dem Postauto fuhren 
wir zum Felslabor der Nagra. Dann sagte der Mann vom Felslabor ein paar 
wichtige Worte. Im Anschluss stiegen wir in zwei kleine Busse, die uns in den 
Stollen fuhren. Wir bekamen kleine Lupen, damit wir die Steine besser 
erforschen konnten. Zum Abschluss durften wir noch die Kristallkluft besuchen. 
Wir sahen wunderschöne Naturkristalle. Nach dem Besuch des Felslabors brachte 
uns ein Taxi zum Hotel Handegg in der Nähe der Gelmerbahn. Dort assen wir auf 
dem Spielplatz unseren Lunch. Danach gingen wir über die 70 Meter lange und 
70 Meter hohe Hängebrücke Richtung Gelmerbahn. Mit dem Postauto fuhren wir 
nach Innertkirchen. Von dort aus wanderten wir der Aare entlang bis zur 
Aareschlucht.  

 
Wir wanderten durch die Aareschlucht Richtung Meiringen. Vom Ausgang der 
Aareschlucht mussten wir nochmals 30 Minuten gehen, bis wir in der Herberge 
ankamen. Bis zum Nachtessen spielten wir Pingpong oder hörten in unseren 
Zimmern Musik. Zum Nachtessen gab es Pouletschenkel, Pommes Frites und 
Bohnen. Ein bisschen später startete das Abendprogramm mit einem kleinen 
Theater. Danach wollten alle noch einmal Herzblatt spielen. Um 21.30 Uhr gingen 
wir ins Bett und um 22.00 Uhr sollte eigentlich Nachtruhe sein J! (J.R./L.S./ 
L.J./I.H./N.A./N.A.) 
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Tageswanderung 
Dennis weckte uns mit Rockmusik. Nachher assen wir unseren feinen Zmorgen 
und bereiteten unseren Lunch für die Tageswanderung vor. Vom Alpentower, 
dem höchsten Punkt vom Hasliberg, wanderten wir über das Balmeregghorn bis 
nach Engstlenalp. Die Fahrt von Meiringen bis in den Alpentower hat uns der 
Chef der Bergbahnen Hasliberg gesponsert. Herzlichen Dank nochmals dafür.  

 
Auf der Wanderung sahen wir Schnee 
und bauten einen Schneemann. Der 
Ausblick auf der Wanderung war sehr 
schön. Zwischendrin wurde es auch 
mega steil. Als wir schon ein bisschen 
müde waren, assen wir endlich 
unseren Lunch. Danach sind wir 
weitergewandert und hatten viel 
Spass. Nach ca. 3.5 Stunden kamen 
wir an unserem Ziel an. Frau Weick 
spendierte uns eine Glace, welche sehr 
fein war. Danach liefen wir noch ein 
kleines Stück, bis wir am 

Engstlenalpsee ankamen. Einige gingen mit den Unterhosen im See baden, 
andere standen mit den nackten Füssen im Wasser.  
 
Mit dem Postauto fuhren wir wieder nach Meiringen zurück. Um 18.00 Uhr kamen 
wir in unserer Unterkunft an und freuten uns auf unser Nachtessen. Nach dem 
Abendprogramm sagte Dennis, wir dürfen so lange wach bleiben, wie wir wollen. 
Bedingung sei, dass wir am nächsten Tag fit sind. Aber alle sind dann doch sehr 
viel früher als geplant eingeschlafen. (M.W./A.C.) 
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Der letzte Tag des Klassenlagers  
Es war Freitagmorgen, die Leiter weckten 
uns mit dem Lied Seniorita. Danach haben 
wir gefrühstückt. Nach dem Frühstück 
mussten wir leider schon unsere Koffer 
packen. Als alle fertig waren, spazierten 
wir ins Dorf und deckten uns mit den 
letzten Souvenirs für zu Hause ein. Im 
Anschluss besuchten wir die Meringues-
Produktion. Christoph, der Konditor, 
erklärte uns, wie Meringues hergestellt 
werden. Er erzählte uns auch vom 
grössten Meringue, welches den 
Weltrekord geschafft hat. Im Anschluss 
konnten wir die Meringuemasse probieren 
und selber Meringues spritzen. Nach 
getaner Arbeit verabschiedeten wir uns 
von Christoph und unserem Leiter Dennis.  
 
Wir liefen zur Herberge zurück, holten unsere Koffer und assen vor dem Bahnhof 
unser Mittagessen auf dem Spielplatz. Auf unserem Heimweg mussten der Zorro 
und seine Hilfszorros als Strafe verschiedene Lieder im Zug vor allen Leuten 
vorsingen.  
In Dachsen stiegen wir aus dem Zug. Bevor jedoch alle mit ihrem Gepäck 
draussen waren, schloss sich die Türe und der Zug fuhr ab. Frau Weick und zwei 
andere Kinder waren noch im Zug. Sie stiegen bei der Haltestelle Rheinfall aus 
und wurden dort von einem Vater abgeholt und zurück nach Dachsen gebracht. 
So kamen am Schluss alle gesund, müde und glücklich wieder zu Hause in 
Dachsen an. (L.W./K.M./C.A.) 
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Die Spielsachen sind in den Ferien – was jetzt?  
 

 
Badewannen - schön nebeneinander  
 
 
Gleich nach den Weihnachtsferien haben wir im Kindergarten alle Spielsachen zusammen mit 
den Kindern in die Ferien geschickt, bzw. alle Spielsachen für neun Wochen weggeräumt.  
Zurück blieben Stühle, Tische, Seile, Tücher, Kisten, Wäscheklammern und viel Raum für die 
Ideen der Kinder. Da im spielzeugfreien Kindergarten die gewohnten Kindergartenstrukturen 
wie zum Beispiel die geführten Sequenzen im Kreis aufgehoben werden und sich die 
Kindergartenlehrpersonen mit Spielideen und Anregungen zurückhalten, entsteht für die 
Kinder ein neuer Erfahrungsraum, den sie mit Eigeninitiative ausfüllen können. Den Kindern 
steht es frei, ob sie beobachten, mitspielen oder ein Spiel initiieren wollen. Es wird in 
verschiedene Rollen geschlüpft, gespielt, gestritten und gelacht und ganz nebenbei üben die 
Kinder, wie Konflikte in der Gruppe gelöst werden können, Ideen und Meinungen 
einzubringen und sich abzusprechen. Beim Spielen mit „Nichts“ müssen die Kinder vermehrt 
miteinander kommunizieren und gemeinsam nach Lösungen suchen. Unzählige Lernmomente 
entstehen. 
 
Der spielzeugfreie Kindergarten ist für uns Kindergartenlehrpersonen wie eine kleine 
Weltreise. Wir erfahren und entdecken jeden Tag ganz viel Neues. Immer wieder überraschen 
uns die Kinder mit ihren Spielideen und Fähigkeiten, Konflikte zu lösen.  
 
Bereits drei Wochen sind wir als Beobachterinnen und Begleiterinnen der Kinder auf dieser 
Reise und freuen uns jeden Tag von Neuem, mit den Kindern in diesem neuen 
Erfahrungsraum unterwegs zu sein. Es ist für uns eine schöne und spannende Weltreise.  
Und wie gefällt es unseren Kindern auf unserer kleinen Weltreise? Was entdecken sie?  
Wir haben unsere Kindergartenkinder danach gefragt. 
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Gefällt es dir im spielzeugfreien Kindergarten? 
21	Kindern	gefällt	der	spielzeugfreie	Kindergarten	sehr,		
einem	Kind	mittelmässig.	

																																																										 																																																														
	
Vermisst du Spielsachen im spielzeugfreien Kindergarten? 
20	Kinder	vermissen	die	Spielsachen	nicht.	Ein	Kind	vermisst	ab	und	zu	die	Legos	und	ein	
anderes	die	Puppen.	
 

.  
     Wer schafft es wohl über die gefährliche Brücke? 

 
 
Was spilsch du im Spielzügfreie Chindergarte? 

• Ich	spile	Meersäulichind	und	det	hinä	isch	eusäs	Näscht.	I	dä	Nacht	wär	ich	amigs	
usbroche.	

• Mir	sind	Polizischtä	und	müend	uf	em	Hochbett	öpis	Wichtigs	bespreche.	Det	
hämmer	au	eusä	Computer	(Kissen)	und	Falle	hämmer	det	hinä	baut.	

• Mir	spiled	Geburtstag	und	ich	wär	achti	worde.	Klämmerli	sind	Kerzli	uf	em	Chueche.	
Die	andäre	Klämmerli	sind	Gschenkli,	won	ich	übercho	ha.	

• Ich	bi	d’Lehrerin,	jetzt	hämmer	rechne	und	nachher	Ballett.	
• Ich	tue	zälte	und	Klämmerli	sind	Fisch,	won	i	due	brötlä.	Nachher	lad	i	no	es	anders	

Chind	i.	
• Mir	spiled	Badi	und	d’Klämmerli	sind	Itrittsbillet,	aber	nur	Sunnechinde	därfet	i	

d’Badi.	
• D’Klämmerli	sind	eusi	Fisch	und	mir	sind	am	Nordpol	und	müend	diä	fische.	
• Mir	mached	es	Elsatheater	und	ich	mach	e	Zaubershow	und	es	Experimenttheater.	
• Mir	spiled	am	liebschtä	Drachefamilie	und	händ	zwei	Höhlene	mit	eim	Gheimgang	

dazwüsche.	
• Versteckis	und	dänn	wieder	Versteckis.	

 
Brigitte Mätzler und Sabine Haupt 
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Frisch gepresster Apfelsaft vom Kindergarten 2  
 
 
 

 
 
 
 
Motiviert und mit viel Energie sind wir auf 
dem Weg zum Bauernhof von Familie  
Schüpbach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Glück können wir 
gleich loslegen.  
Eine Gruppe 
startet beim Mosten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zweite Gruppe sammelt in dieser Zeit Äpfel auf, welche wir für die zweite 
Runde Mosten brauchen. 
Da alle mithelfen, ist unsere Kiste sehr schnell gefüllt und mit dem Anhänger 
auch schon bald vor der Mostpresse parkiert. 
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Da wir so schnell fertig sind, dürfen wir nun die Kühe mit Kartoffeln füttern. 
 

 
 
„Wow, hat die Kuh eine 
lange Zunge.“ 
 
„Ich hab’s geschafft. 
Die Kuh hat die 
Kartoffel aus meiner 
ausgestreckten Hand 
gefressen.“  
 
„Ich habe jeder Kuh 
eine Kartoffel hingelegt, 
bis ganz nach hinten.“ 

 
 
 
 
 
Nach dem Znüni wird gewechselt. Die Mostpresse läuft wieder auf Hochtouren 
und die Äpfel unter den Bäumen sind auch schon fast alle eingesammelt. 
 
Unsere Kindergartenkinder erklären das Mosten: 
„Oben kommen die Äpfel rein und dann muss man fest drehen. Es ist sehr 
streng. Unten kommt dann der Saft heraus. Die Äpfelreste werden auch 
gesammelt und an die Tiere verfüttert.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschafft.  
Alle dürfen einen Becher frischen Most probieren. Mhmm, sehr fein.  
Und weil wir so fleissig waren, darf jedes Kind seine Trinkflasche auffüllen und  
frisch gepressten Apfelsaft mit nach Hause nehmen. 
    
       Monique Rathgeb & Tanja Seidl 
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Medien und Informatikunterricht: Programmieren mit Scratch 
 
Das neue Fach Medien und Informatik befasst sich zum Teil mit dem Thema 
Programmieren. Dazu gibt es ein spannendes und für die Schülerinnen und 
Schüler gut bedienbares Programm mit dem Namen Scratch. Herr Neck, der 
Software-Programmierer ist, hat in der Schellingschüür eine Spielumgebung 
entwickelt, auf der man mit kleinen Go-Karts fahren kann. Mit vier Beamern wird 
die Spielfläche auf den Boden projiziert. Gleichzeitig wird die Fahrt der Go-Karts 
mit Positionssensoren aufgenommen und mit dem Spiel verbunden. So entstehen 
immer wieder neue Spiele, bei denen man selber auf dem Spielfeld aktiv 
herumfährt.  
Im ersten Teil besuchte uns Herr Neck während zwei Lektionen im Schulzimmer 
und erklärte der Klasse, worauf man achten muss, wenn man ein eigenes Spiel 
programmieren will. Er half den Kindern bei der Entwicklung ihrer eigenen Spiele 
und konnte viele Hilfestellungen bieten. So konnte ein Bär Beeren sammeln und 
durch das Sammeln Punkte erhalten. Oder ein Zwerg musste vor fallenden Bällen 
flüchten. Wir konnten von Herrn Necks Knowhow sehr profitieren.  
 
An einem zweiten Morgen testeten wir ein eigens programmiertes Spiel in der 
Schellingschüür aus. Die Kinder konnten in den Go-Karts sitzen und damit den 
immer zahlreicher werdenden Erdbeeren ausweichen. Sobald man über eine 
Erdbeere fuhr, erhielt man Strafpunkte.  
In einem zweiten Teil ergänzten wir das Spiel mit Bananen, die uns für zwei 
Sekunden schneller fahren liessen. Das gab mächtig Power und so konnte der 
eine oder andere Zusammenstoss nicht verhindert werden. Die Freude war 
riesig.  
 

 
 
Es waren zwei spannende und unterhaltsame Vormittage, in denen wir an einem 
uns nahen Beispiel erfuhren, wie so ein Spiel funktioniert und was es alles dazu 
braucht. Man denkt oft gar nicht darüber nach, wie und warum die digitalen 
Medien so schnell und gut funktionieren. Doch wenn man beim Programmieren 
nur einen falschen Befehl eingibt, funktioniert das Programm, das Spiel, etc. 
nicht mehr so, wie es sollte. Das war für alle sehr eindrücklich.  
 
Wir danken der Familie Neck ganz herzlich für die aktionsreichen Stunden und 
den wärmenden Punsch in der Schüür. Es war super!  
 
Falls Sie, liebe Leser, neugierig geworden sind und das Ganze auch einmal 
ausprobieren wollen, können Sie ab dem 30. Januar jeden Donnerstag für einen 
Unkostenbeitrag Ihre Spieltauglichkeit testen. Informationen dazu finden Sie auf 
kartschüür.ch. Wir empfehlen es Ihnen wärmstens, es ist wirklich cool!  

     Ihre 6. Klasse  
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Jahresschlusstag 2019: 
Berichte der 2./3. Klasse 
aus unserer Budenstadt 
 

 
Die grossen Sechstklässler 
haben die Kleinen vom Kin-
dergarten herumgeführt - 
und zwar bevor die 
Budenstadt öffnete. 
von Livia 
 

 
Im Zimmer der 1. Klasse 
haben die Kinder Playmobil 
und Lego gespielt. Es war 
laut, aber friedlich. 
von Nick 
 

 
In unser Schmink- und 
Tattoozimmer sind viele 
Kinder gekommen. Wir 
hatten viel zu tun, aber es 
machte Spass, die anderen 
Kinder zu schminken. 
Ladina hat Tilo zum Glück 
beim Schminken geholfen. 
Und Lucy war die Finger-
nagelanmalerin. Die Jungs 
waren dann bei den 
Tattoos. Das konnten sie 
besser. 
von Livia, Lucy und Tessa 

 

 
Die 5./6. Klasse machte 
eine Weihnachtsbäckerei. 
Die Schoggifrüchte waren 
superlecker. Man konnte 
auch Guetzlihäuser machen 
und diese dann verzieren. 
von Anna 

 
Dieser Engel half den 
Kindern in der Weihnachts-
bäckerei beim Verzieren. 
 
 

 
Die Sechstklässler haben 
sich Megamühe gegeben 
für die Verkleidungen. Alle 
Mädchen haben es im 
Gruselkeller voll gruselig 
gefunden. Aber ich bin gar 
nicht so fest erschrocken. 
von Tilo  
 

 
Bei der 4. Klasse sangen 
die Talente Karaoke. 
 

Im Kindergarten bei Frau 
Seidl konnte man tolle 
Sterne basteln. In der 
Pause gab es für alle feine 
Brötchen mit einem  
Schoggistängeli. 
von Noemi  

 

 
 

 
Die Lehrerinnen vom 
Kindergarten und Frau 
Wirth haben ein lustiges 
Theater vorgeführt. 
von Andrina 
 

 
Die 5. Kl. hat in der Disco 
heissen Punsch angeboten. 
 

 
Am Schluss haben sich alle 
in der Arena versammelt. 
Die Lehrer haben eine Band 
gegründet und die ganze 
Schule hat mitgesungen. 
von Patrick 



 
Agenda  
 

Laufendes Schuljahr 2019/ 2020 
 
 

Sportferien Montag, 24. Februar 20 - Freitag, 6. März 20 

Skilager 4. – 6. Kl. Sonntag, 23. Februar 20 - Freitag, 28. Februar 20 

Papiersammlung Dienstag, 17. März 20   

Besuchsmorgen 3 
(ganze Schule) 

Donnerstag, 2. April 20   

Besuchsmorgen 4 
(ganze Schule) 

Freitag, 3. April 20   

Osterwochenende 
Frühlingsferien 

Freitag, 10. April 20 
Montag, 13. April 20 

- 
- 

Montag, 13. April 20 
Freitag, 24. April 20 

Auffahrtsbrücke Freitag, 22. Mai 20

Pfingstmontag Montag, 1. Juni 20   

Interner Entwicklungstag 2 
(Unterricht fällt aus) 

Interner Weiterbildungstag 
(Unterricht fällt aus) 

Dienstag, 2. Juni 20 
 

Mittwoch, 3. Juni 20 
 

  

Sporttag 
(Verschiebedatum) 

Donnerstag, 18. Juni 20 
(Donnerstag, 25. Juni 20) 

  

Sommerferien Montag, 13. Juli 20 - Freitag, 14. August 20 
 

 
 
Redaktion: Ralph Kressig, Roman Gerber 
 

An dieser Ausgabe wirkten mit: 
Sabrina Meister, Käthi Furrer, Gerhard Kunz, Melanie Wiederkehr, Barbara Brunschwiler, 
Gesine Schrader-Fischer, Kathrin Weingartner, Karin Weick, Brigitte Mätzler, Tanja Seidl, 
Sabine Haupt, Monique Rathgeb, Mirjam Horrach und viele Kinder der Schule Dachsen 
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