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An der Sitzung vom 24. März 2020, welche auf Grund der Massnahmen wegen 

des Coronavirus als Videokonferenz stattgefunden hat, hat die Primarschulpflege 

diverse Geschäfte behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten 

der Schule orientiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Schneesportlager Obersaxen 

Ende Februar war es endlich soweit. Der Bus stand vor dem Schulhaus bereit, 

um über 50 aufgeregte Kinder ins Schneesportlager nach Obersaxen zu fahren. 

Bei der Ankunft wurden die Kinder von leichtem Regen begrüsst, doch das tat 

der Stimmung keinen Abbruch. Nach einem ersten feuchten Tag setzte sich am 

Montag die Sonne durch und der Schnee schmolz dahin. Neuschnee war dringend 

nötig und Frau Holle zeigte sich Mitte Woche gnädig. Doch nicht das Skifahren 

alleine machte das Lager zu einem Erlebnis. Ebenso wichtig war das Rahmenpro-

gramm, dass auch in diesem Jahr wieder zum Erfolg des Lagers beitrug. 

Impressionen und Lagerbericht finden Sie auf der Homepage der Primarschule 

Dachsen. 

Wir danken allen, welche die Schülerinnen und Schüler im Skilager begleitet ha-

ben für die gute Vorbereitung und Betreuung. 

 

Neubau / Sanierung Mehrzweckgebäude 

Obwohl das Schulhaus momentan fast verwaist ist und keine Kinder auf dem 

Pausenplatz toben, ist es doch nicht ruhig geworden. Baulärm ist zu hören und 

seit unserem letzten Bericht im Dezember hat sich auf der Baustelle vieles getan. 

Der Garderobentrakt mit Geräteraum steht und man kann sich jetzt ein Bild da-

von machen wieviel zusätzlicher Platz gewonnen werden konnte. Die Bauarbeiten 

liegen im Zeitplan. 

 

Fernunterricht 

Was vor zwei Monaten undenkbar war, musste nun auf Grund des Coronavirus 

fast über Nacht umgesetzt werden. Seit dem 16. März heisst das Schlagwort 

«Fernunterricht». Innerhalb einer Woche wurden Dossiers erstellt, die Schuluten-

silien der Kinder unter der Bank zusammengepackt und den Schülerinnen und 

Schülern mit nach Hause gegeben. Wo immer möglich wurde auf online Unter-

richt umgestellt. Ziel ist es in erster Linie die Hauptfächer weiter zu unterrichten, 

doch auch die kreativen Fächer kommen nicht zu kurz. Die Lehrpersonen halten 

online und per Telefon Kontakt zu den Kindern und auch virtuelle Sitzungen ha-

ben bereits stattgefunden. Es ist für alle Beteiligten eine neue, grosse Herausfor-

derung: für Eltern, Kinder und Lehrpersonen. Diese ausserordentlichen Umstände 

werden auch nicht zulassen, dass in diesem Schuljahr alle Lernziele erreicht wer-

den können. Dessen ist sich auch die Bildungsdirektorin Silvia Steiner bewusst. 

 

 

 



 

 

Die Schulpflege dankt allen Beteiligten für Ihre Unterstützung und ihre Flexibilität 

in dieser nicht ganz einfachen Zeit. Wir hoffen, die Schülerinnen und Schüler bald 

wieder im Schulhaus begrüssen zu können. 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

 

30. März 2020 

Für die Primarschulpflege 
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