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An der Sitzung vom 25. Juni 2020 hat die Primarschulpflege diverse Geschäfte 
behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule orien-
tiert. Unter anderem kam folgendes Thema zur Sprache: 

 

Vom Halbklassenunterricht zum Vollbetrieb 

Am 08.Juni 2020 war es soweit. Im Kanton Zürich wurde an den Primar- und Se-
kundarschulen vom Halbklassenunterricht wieder auf Vollbetrieb umgestellt. Unter 
Einhaltung der allgemein bekannten Hygienemassnahmen und Abstandsregeln zu 
den Erwachsenen konnten alle Kinder wieder gemeinsam in ihren Klassenzimmern 
begrüsst werden. Es fiel allgemein auf, dass die schulischen Defizite kleiner waren 
als befürchtet, dafür aber das Arbeitsverhalten und die Zuverlässigkeit vieler Kin-
der etwas nachgelassen hatte. So konnte der Start in Halbklassen dazu genutzt 
werden, sich schulisch und sozial wieder zu finden. 

Wir sind froh, das Schuljahr mit den Schülerinnen und Schülern im Präsenzunter-
richt abschliessen zu können. Die Kinder freuen sich das Ende des Schuljahres zu 
feiern. Dies wird jedoch aus gegebenem Anlass in kleinerem Rahmen als sonst und 
wann immer möglich im Freien stattfinden. 

 

Umbau Mehrzweckgebäude 

Da während des Lockdowns die Schule schliessen musste, konnten einige Arbeiten 
im und um das Mehrzweckgebäude vorgezogen werden. Das Gerüst wurde gröss-
tenteils abgebaut, das MZG erhielt ein neues Farbkonzept (die Kindergartenkinder 
vergleichen es mit «Vanilleeis mit Rahm») und momentan werden die sanitären 
Anlagen installiert. Das Ziel, die Turnhalle inkl. Nebenräume wie Geräteraum, Um-
kleidekabinen sowie WC- und Duschanlagen nach den Sommerferien für den 
Schulbetrieb und die Vereine zu öffnen, rückt in greifbare Nähe. 

Im Herbst wird der Hallenboden etwas früher als geplant erneuert. Aus diesem 
Grund muss die Turnhalle bereits drei Wochen vor den Herbstferien wieder ge-
schlossen werden. Die sanitären Anlagen und Umkleidekabinen können jedoch 
weiter genutzt werden. 

 

 

Die Primarschule Dachsen wünscht allen Einwohnern schöne und erholsame Som-
merferien. 
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