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An der Sitzung vom 17. Februar 2020 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: 

 

Kurt Aeschbacher «Neugier: Mein Erfolgsrezept…» 

Auf Einladung der Bibliothekskommission kam Kurt Aeschbacher nach Dachsen, 
um über seinen Werdegang, seine Werte und seine Lebensphilosophie zu sprechen. 

Seinen interessanten Werdegang beschrieb er mit Witz und Charme, seine Lebens-
philosophie untermalte er mit gelebten Weisheiten wie «Geh nie an einer Tür vor-
bei, die leicht geöffnet ist. Hab den Mut und mache sie auf, geh hinein es wird sich 
lohnen» oder «Fragen ist gut, Zuhören ist besser.» 

Er ermunterte das Publikum den Mut zu haben vor Neuem nicht zurückzuschrecken 
und die Neugier nicht zu verlieren. Er verstand es, die Zuhörer in seinen Bann zu 
ziehen und sorgte so für einen interessanten und gelungenen Abend, der bei einem 
Apéro des Bibliothekteams seinen Abschluss fand. 

 

Spieleabend 

Am 07. Februar 2020 fand der vom Elternrat organisierte Spieleabend im Primar-
schulhaus statt. Unterstützung erhielt der Elternrat vom Bibliotheksteam und eini-
gen Lehrpersonen. Das Interesse war überraschend gross, geht man doch davon 
aus, dass die heutigen Kinder hauptsächlich an Ihren Handys und Computerspielen 
interessiert sind. Doch über 90 Kinder vom Kindergartenalter bis zur sechsten 
Klasse meldeten sich zur Teilnahme an. Gespielt wurden alte und neue Spiele aus 
der Bibliothek wie zum Beispiel: «Labyrinth, Gregs Tagebuch, Lama nimms lässig, 
Kuhhandel, Activity, Brandy Dog und vieles mehr. Es war schön zu sehen, mit 
wieviel Freude die Teilnehmer jeden Alters miteinander spielten.  

Der Spieleabend war ein voller Erfolg. 

 

Kinoabend 

Der diesjährige Kinoabend wurde vom Kinderrat organisiert und von freiwilligen 
Helfern unterstützt. Es wurden fünf Filme gezeigt. Über 120 Kinder nahmen an den 
Filmvorführungen teil. Selbstverständlich durfte eine Pausenverpflegung nicht feh-
len und so wurden Schokistengel, Brötli und Getränke an die Kinder verteilt. Ein 
Kinoabend steht bei den Schülerinnen- und Schülern immer auf der Wunschliste 
und auch in diesem Jahr fand er grossen Anklang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MFM-Projekt (sexualpädagogisches Präventionsprojekt) 

«Nur was ich schätze und kenne, kann ich schützen.» Dies ist der Leitgedanke, der 
hinter diesem Projekt steht. 

Dieses Präventionsprojekt soll den Kindern zwischen 10 und 12 Jahren einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit Gesundheit, Sexualität und Fruchtbarkeit aufzei-
gen. Ebenso ist es wichtig dem Körper Achtung und Wertschätzung entgegenzu-
bringen, nicht nur dem eigenen sondern auch dem des anderen Geschlechts. 

In zwei geschlechtergetrennten Tagesworkshops wurden die Mädchen und Jungen 
der fünften Klasse behutsam in die Pubertät begleitet. Einer dieser Workshops fand 
zusammen mit der sechsten Klasse der Primarschule Uhwiesen statt. Vorab wur-
den die Eltern an einem Abend von den Verantwortlichen über den Inhalt und Ab-
lauf informiert. 

Dieser Anlass wurde von der Primarschule Dachsen in Zusammenarbeit mit dem 
Verein MFM Projekt aufgegleist und als sehr wertvoll erachtet. Auch die Rückmel-
dungen der Schülerinnen- und Schüler waren durchwegs positiv. 
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