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 4     Editorial 

Auf dem Weg zurück zur Normalität? 
 
Geschätzte Leser*innen 
 
Den Titel „Auf dem Weg zurück zur Normalität“ hatte ich als Titel für die letzte Ausgabe 
der Schulzeitung gewählt und war effektiv guten Mutes, dass wir bald wieder zum „nor-
malen Schulalltag“ und zu einem weitgehend „normalen Leben“ übergehen können. Wie 
habe ich mich getäuscht! Wir sind dem „Normalen Schulalltag“ und dem „normalen Le-
ben“ seit dem letzten Sommer nicht nähergekommen – nein, wir sind deutlich weiter 
davon entfernt als vor einem halben Jahr.  
Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in diesem Editorial nichts über Corona zu 
schreiben, denn das Thema verfolgt uns immer und überall. Doch zurzeit gibt es keinen 
Tag, an welchem die Arbeit der Schulpflege, der Schulleitung, der Lehrpersonen und aller 
weiteren Angestellten der Primarschule nicht durch Corona beeinflusst wäre. Und selbst-
verständlich vergeht auch kein Tag, an welchem Sie als Eltern, als Leser*innen, als Schü-
ler*innen die Auswirkungen von Corona zu spüren bekommen. Und doch möchte ich 
nicht jammern – sondern ein grosses DANKE aussprechen. 
 

DANKE – an unsere Schulleiterin Käthi Furrer. Sie hat sich ihr letztes Berufsjahr sicherlich 
anders vorgestellt. Sie hat die undankbare Aufgabe, die jeweils gegen Ende Woche vom 
BAG oder vom Volksschulamt beschlossenen Massnahmen innert kürzester Zeit umzuset-
zen und die Betroffenen schnell und umfassend zu informieren. Dabei stösst sie nicht 
immer und überall nur auf Verständnis, bewahrt aber trotzdem die Ruhe! DANKE. 
 

DANKE – an Sie als Eltern. Sie unterstützen die Schule, indem Sie die fast im Wochentakt 
ändernden Regeln respektieren und die Massnahmen umsetzen, auch wenn Sie vielleicht 
nicht alle Entscheidungen verstehen und unterstützen können. Und dies in einer Zeit, 
welche Sie privat, beruflich und vielleicht auch gesundheitlich sehr stark fordert und be-
lastet. DANKE. 
 

DANKE – an unsere Lehrpersonen. Sie geben seit Monaten, oder besser gesagt seit bald 
einem Jahr ihr Bestes, damit die Schüler*innen einen möglichst normalen Alltag haben. 
Dabei müssen sie oft improvisieren, Geplantes absagen, flexibel und ausdauernd sein. 
Und trotzdem ist es ihnen gelungen, das Lernen und das Wohlergehen der Kinder in den 
Mittelpunkt zu stellen. DANKE. 
 

DANKE – an die Schüler*innen. Auch sie müssen seit bald einem Jahr auf vieles verzich-
ten, was sie besonders schätzen: auf Schulreisen, auf Exkursionen, auf klassenübergrei-
fende Projekte wie zum Beispiel „Bühne frei“, auf Aktivitäten des Kinderrats, aufs Skila-
ger, auf den traditionellen Jahresschlusstag, auf den Räbeliechtliumzug, und, und, und. 
Seit Kurzem müssen auch die Mittelstufenkinder Masken tragen und ihre Pausenaktivitä-
ten werden noch mehr eingeschränkt. Doch sie schicken sich in diese Situation und ak-
zeptieren Regeln und Massnahmen. DANKE. 
 

DANKE – an meine Kolleg*innen aus der Schulpflege, an unsere Schulverwalterin, an das 
Hausdienst-Team, an alle die ich nicht namentlich erwähnt habe. Sie alle mussten sich 
einschränken, umstellen und immer wieder improvisieren. DANKE. 
 

Alle zusammen haben wir dafür gesorgt, dass die Schule auch in dieser schwierigen Situ-
ation und unter dieser grossen Belastung funktioniert. Das zehrte und zehrt weiterhin an 
unseren Kräften. Wie lange Corona unseren Alltag noch bestimmen wird, wissen wir 
nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als positiv – im althergebrachten Sinn! – zu 
bleiben und uns darauf zu freuen, dass wir uns zur Begrüssung wieder die Hand geben 
dürfen, uns ohne Maske ein Lächeln schenken können und unsere sozialen Kontakte wie-
der uneingeschränkt pflegen können. 
 

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und bliibed Sie gsund! 
 
Sabrina Meister, Schulpräsidentin 
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Konflikte selber lösen – gewusst wie 
 
Streiten, schimpfen, sich fetzen – 
das passiert hin und wieder unter 
Kindern. Oft sind solche Scharmützel 
kurz und harmlos und lösen sich wie 
von selbst in Luft auf. Manchmal ist 
es aber auch ernster, die Wut ver-
raucht nicht, die schlechten Gefühle 
bleiben, die Angriffslust steigt. Dann 
ist es nicht so einfach, sich schnell 
wieder zu vertragen, Frieden zu 
schliessen oder eine Fünf gerade sein 
zu lassen. 
Wie können wir den Kindern helfen, 
einen Konflikt selbst zu lösen? Ohne 
dass wir Erwachsenen alles entschei-
den? Diesem Thema hat die Schule 
einen Schwerpunkt gewidmet. In al-
len Klassen wird immer wieder be-
wusst etwas dazu unternommen, 
ausprobiert und gelernt. 
 
Kinder können das 
Da gibt es zum Beispiel die „Frie-
densstühle“ samt Rezept, wie hier 
vor dem Zimmer der 1. Klasse. 

 

 
 

Ausschnitt Anleitung „Friedensstühle“ 

 
Die Kinder üben, wie man aus einem 
Knatsch zu zweit wieder heraus-
kommen kann.

Das Modell gibt es angepasst für alle 
Altersgruppen, beispielsweise den 
„Friedensteppich“ im Kindergarten 
oder die „Konflikttreppe“ in der Mit-
telstufe. Sie dienen alle dem gleichen 
Ziel: Wie bändige ich meinen Zorn 
oder meine Traurigkeit, ohne grob zu 
werden? 
 
Dem Scherbenhaufen vorbeugen 
Unser Schulsozialarbeiter – ein  
Experte in diesen Dingen – sorgt  
zusammen mit einer Projektgruppe 
für Anregung und Organisation auch 
von weiteren hilfreichen Methoden 
zur praktischen Anwendung mit den 
Kindern. 
Eine sehr wichtige Rolle spielt die 
Prävention. Dazu gehört, die Kinder 
in ihrem Selbstvertrauen und ihren 
sozialen Kompetenzen zu stärken. 
Die Lehrpersonen lassen sich kreati-
ve Aktionen einfallen und teilen sie 
im Team. An jeder Sitzung präsen-
tiert eine andere Lehrperson ein Bei-
spiel, etwa wie die Schülerinnen und 
Schüler einander Feedbacks über 
ihre liebenswerten Eigenschaften ge-
ben können, sei es durch das Verfas-
sen eines „Aufstellerbüchleins“ oder 
durch eine „Warme Dusche“. Wer 
sich anerkannt und geschätzt fühlt, 
ist zufriedener mit sich und der Welt 
und wird auch weniger Streit suchen. 
 
Kleine Konflikte in der Klasse können 
mit der „Friedensdose“ oder mit Hilfe 
des „Inneren Schiedsrichters“ ange-
gangen werden. Mit beidem lernen 
die Kinder, Konflikte zu benennen 
und aktiv zu klären. Wenn sie es 
trotz eigener Anstrengung nicht 
schaffen, den Frieden wieder herzu-
stellen, hilft die Lehrperson weiter. 
Persönlich beobachte ich mit Begeis-
terung, wie sinnstiftend das alles ist. 
 
Käthi Furrer, Schulleiterin 
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Der Friedensteppich im Kindergarten 

Wie schnell kommt es unter Kindern wegen eines Spielzeuges zu Streit? – 
Ziemlich schnell.  
Wie rasch haben die Kinder eine Lösung für diesen Streit gefunden? –  
Meistens im Handumdrehen. 

Manchmal aber gibt es Momente, in denen sich ein Kind nach einem Streit hilflos 
und unverstanden fühlt. Das Kind könnte nun zur Kindergärtnerin gehen, um sich 
Hilfe zu holen. Genau hier bieten wir einen Zwischenschritt an, welchen dieses 
Kind gemeinsam mit dem anderen am Streit beteiligten Kind ausführen kann. 
Dieser Zwischenschritt bewirkt, dass die Kinder ein hartnäckiges Problem selber 
lösen können. Das Gute daran ist: Es macht die Kinder stolz und selbstbewusst, 
wenn sie zusammen eine gute Lösung für die Bewältigung ihres Streites 
entwickeln dürfen. Es gibt ihnen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, sich 
selber zu behaupten und selbstständig sozial handeln zu können. 

Dieser Zwischenschritt ist unser Friedensteppich. 
Auf dem Friedensteppich lassen sich die Kinder bequem nieder und folgen einem 
klaren, einfachen Ablauf. Dadurch können die Kinder abwechselnd ihr Problem 
oder ihren Streit schildern, die Gefühle dazu benennen, gemeinsam nach einer 
Lösung suchen und am Schluss gemeinsam zur Tat schreiten und ausprobieren, 
ob sie funktioniert. Um Lösungen zu finden, dürfen sogar die anderen Kinder 
mithelfen. So kann eine Vielfalt an Lösungen zusammenkommen, von denen die 
betroffenen Kinder die passende auswählen dürfen. 

Wenn sich die Kinder nach diesem Friedensprozess vom Teppich erheben, kann 
man das Glück und die Zufriedenheit auf ihren Gesichtern sehen.  

1. Symbol grünes Rechteck
Jedes Kind darf erzählen, wie
sich der Streit ereignet hat.
Das Kind gegenüber hört zu.

2. Symbol Herz
Jedes Kind erzählt, wie es ihm geht, wie seine
aktuellen Gefühle sind.
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3. Symbol Stern 
Die beiden Kinder denken über mögliche 
Lösungen ihres Streites nach. 

 
Die beiden Kinder suchen 
gemeinsam mit Freunden nach 
Lösungen des Streites. 
 

Ebenfalls beim Symbol Stern wird entschieden, welche der möglichen Lösungen 
ausprobiert werden soll.  
 

  
4. Symbol Hand 
Beide Hände in die Mitte haltend, 
sagen die Kinder gleichzeitig 
«abgmacht». 

So sieht der Friedensteppich aus. 

 
Das sagen die Kinder über ihren Friedensteppich: 
 
– «Danach können wir wieder Freunde sein.» 
– «Es gibt uns bessere Ideen, um Streit zu lösen.» 
– «Ich kann auch ohne Friedensteppich gute Ideen finden.» 
– «Ich finde ihn zum Streitlösen so genial.» 
– «Es macht uns glücklich nachher.» 
 
 
Für den Kindergarten 1, Sabine Haupt, Lehrperson Kindergarten 
(Fotos: nachgespielte Szenen) 
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Rentier-Reporterinnen 
 
In diesem Semester ist das Thema der Begabten-Förderung NEWS. Nach den 
Sommerferien hat uns Frau Tschopp zwei Zeitungsartikel mitgebracht. Es ging 
um die Rentiere von Familie Fürst. So sind wir von der BF-Unterstufengruppe auf 
das Thema Rentiere gekommen. 

Wir gingen am 24. September 
zum Rentierhof Fürst und durften 
selber Reporterinnen sein.  
Als Vorbereitung haben wir viele 
Interviewfragen geschrieben. Auf 
dem Rentierhof leben bisher 16 
Rentiere. Die Jungtiere von 
diesem Jahr heissen Lumi, Sarina 
und Safir. Wir machten viele Fotos 
von den Rentieren. 

 

Lumi ist das weisse Rentier der Familie 
Fürst. Lumi wurde am 3. Juni 2020 
geboren. 

Nicht jedes weisse Rentier ist ein Albino-
Rentier. Es gibt auch Rentiere, die sind 
weiss, aber keine Albino-Rentiere, sondern 
weiss, weil sie Leuzismus haben.  
Wenn Lumi ein Geweih bekommt, hat 
dieses weisse Borsten. 

 
 
 
 
 
 
Rentiere in ihrer Heimat 
Rentiere machen eine Rundwanderung, das heisst sie machen immer die gleiche 
Wanderung. Die Rentiere ernähren sich von Flechten, Gras, Pilzen und Blättern. 
Fast alle Tiere mit Fell, natürlich auch die Rentiere, bekommen im Winter 
dickeres und im Sommer dünneres Fell. 
Das Karibu ist ein sehr ähnliches Tier, man unterscheidet sie an der Grösse. 
Rentiere sind nämlich kleiner. Rentiere sind Herdentiere. Vor der Rundwanderung 
sind über 3000 Tiere in einer Herde. 
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Die fünfte Klasse hat nach einem Semester Französischunterricht Blogs zu ihren 
Freizeitbeschäftigungen verfasst. Alle Kinder freuen sich darauf, wenn sie bald 
wieder alle Hobbys ausüben dürfen. 
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Das tapfere Schneiderlein 
(Ein Märchen der Brüder Grimm) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Als es zählte, hatte es nicht weniger als sieben 
Fliegen auf einmal totgeschlagen. « Bist du so ein 
Kerl», sprach es zu sich, «das soll die ganze Welt 
erfahren.» Das Schneiderlein nähte sich einen 
Gürtel und stickte mit grossen Buchstaben:  

An einem schönen Morgen sass ein Schneiderlein 
an seinem Tisch und nähte aus Leibeskräften. 
Neben ihm lag ein Konfibrot, das wollte es aber 
erst essen, wenn das Wams in seiner Hand fertig 
genäht war. 

Das Konfibrot duftete herrlich und zog 
scharenweise Fliegen an, welche sich darauf 
niederliessen. 
«Ei, wer hat euch eingeladen?» sprach das 
Schneiderlein und schlug zornig mit der 
Fliegenpatsche nach ihnen. 

Es suchte im Hause, was es mitnehmen könnte, 
fand aber nur einen alten Käse. Den steckte es in  
eine Tasche seines Rockes, der Kanarienvogel kam 
in die andere. Dann machte es sich auf den Weg 
in die weite Welt. 
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Auf einem Berg traf es einen Riesen. «Guten 
Tag», sprach das Schneiderlein, «hast du Lust 
mich zu begleiten?» 
Der Riese schnaufte verächtlich, bis er den Gürtel 
des kleinen Kerls sah. Der Riese meinte, es wären 
Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen 
hätte und er kriegte ein wenig Respekt vor dem 
kleinen Kerl. 
 

Der Riese wusste nicht, was er sagen sollte, nahm 
einen Stein auf und warf ihn hoch, dass man ihn 
mit den Augen kaum noch sehen konnte. 
Der Schneider nahm den Vogel aus der Tasche 
und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh über 
seine Freiheit, flog fort und kam nicht wieder.  
. 

 

Da riss der Riese einen Baum aus und forderte 
das Schneiderlein auf, beim Tragen zu helfen. 
«Gut», meinte dieses, «trag du die Wurzel, ich will 
die schwerde Krone tragen!» 
Der Schneider setzte sich auf einen Ast und pfiff 
vergnügt, während der Riese den Baum alleine 
schleppte. 
 

Zufrieden ging der Schneider seines Weges und 
kam in die Stadt des Königs.  Er legte sich in den 
Hofgarten und schlief ein. Der König wollte den 
tapferen Kerl kennenlernen und loswerden, da er 
nicht alle seine Kriegsleute verlieren wollte. 
Endlich hatte er einen Einfall und liess das 
Schneiderlein zu sich kommen. „In meinem Wald 
wohnen zwei Riesen“, sagte der König. „Wenn du 
mich von diesen befreist, sollst du meine Tochter 
zur Frau haben!“ 
. 

Ganz allein zog es in den Wald und traf die Riesen 
unter einem Baum schlafend an. Es kletterte mit 
ein paar grossen Steinen auf den Baum hinauf und 
liess erst dem einen, dann dem anderen einen 
Stein ins Gesicht fallen, bis die Riesen so wütend 
waren und sich gegenseitig erschlugen. 
 

Doch wollte er ihn erst prüfen. Er nahm einen 
Stein in die Hand und drückte ihn so zusammen, 
bis Wasser heraustropfte. «Das mach‘ mir nach», 
sprach der Riese. 
«Ist`s weiter nichts», sprach der Schneider, holte 
seinen Käse aus der Tasche und drückte bis der 

Saft herauslief. 
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Der König erschrak als das Schneiderlein unverletzt vor seinen Thron trat. „Fang mir noch das wilde Einhorn, 
das in meinen Wäldern haust“, sagte er, „dann ist die Prinzessin dein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Da stellte der König die dritte Forderung. „Fang 
mir erst das Wildschwein, das meine Wälder 
verwüstet“, sagte er. „Danach soll Hochzeit sein.“ 
Das Schneiderlein ging noch einmal in den Wald. 
Als das Schwein den Schneider erblickte, lief es 
mit schäumendem Mund auf ihn zu. Das 
Schneiderlein sprang in die Kapelle und gleich 
hinten mit einem Satz zum Fenster wieder heraus. 
Das Schwein lief hinter ihm drein, das 
Schneiderlein rannte um die Kapelle herum und 
schlug hinter dem Schwein die Türe zu. 
Nun war das wilde Tier gefangen. 
 

Das Schneiderlein ging in den Wald hinaus und 
brauchte nicht lange zu suchen. Das Einhorn sprang 
geradezu auf den Schneider los, als wolle es ihn 
aufspiessen. Er stellte sich vor einen Baum und 
wartete, bis das Tier ganz nahe war, dann sprang es 
behende hinter den Baum. Das Einhorn rannte 
gegen den Baum und blieb mit seinem Horn 
stecken. Das Schneiderlein legte ihm den Strick um 
den Hals, hackte das Horn kurz über der Stirn ab 
und führte das Tier vor den König. 
 

Da wurde die Hochzeit mit grosser Pracht und 
kleiner Freude gehalten und aus dem Schneider 
ein König gemacht. 
 

Als die junge Königin erfuhr, dass ihr Gemahl nur ein 
armer Schneider gewesen war, wollte sie ihn nachts 
binden und fortschaffen lassen. Aber seine List war 
grösser als ihre, und so blieb das Schneiderlein sein 
Lebtag ein König. 
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Humor ist, wenn man trotzdem lacht! 
 
Auf den kommenden Seiten stellen wir unsere Lieblingswitze aus der 6. Klasse 
vor. Wir finden es wichtig, dass wir auch in dieser speziellen Zeit unser Lachen 
nicht verlieren.  

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

Leo K. 
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MIT HUMOR 
IST VIELES  
LUSTIGER!   
 
 

 
 
 
 

 

Livia  
Mirja 

Gina Lisa 

Liv 
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Noah 

Joel 
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Tüchel bohren,   4. Klasse                               11. November 2020 

                                                   
Zum NMG-Thema „Dachsen“ machten wir einen Ausflug zum Werkhof um Tüchel zu 
bohren. Tüchel sind Wasserleitungen aus Holz. Und die muss man bohren. Bevor wir 
bohren konnten, musste man erst genau die Mitte einzeichnen. Dann konnten wir 
den drei Meter langen Metallbohrer eindrehen. Der Stamm, in den wir das Loch 
bohrten, war ein Föhrenstamm. Diese wurden oft verwendet, weil sie so gerade 
wachsen. Zwischendurch mussten wir den Stab wieder herausbohren, um die Späne 
herauszuholen. Diese dufteten himmlisch gut! Zum Schluss konnten wir alle ein Tüte 
dieser Späne nach Hause nehmen. Noemi 
 

 
 
Ruedi Schneider und Werner Müller haben  
alles vorbereitet, um für uns das alte Handwerk  
des Tüchelbohrens erlebbar zu machen.  
 
 
 
 
Der Föhrenstamm muss gut mit Eisenketten fixiert 
werden.  
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Die Mitte muss exakt 
ausgemessen werden, 
damit der Bohrer den 
Stamm auf der ganzen 
Länge in der Mitte 
durchbohrt. 
 
 
 
 
 
 
Dann kann das Bohren 
beginnen. 
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Immer wieder lauschen, wie weit der Bohrer schon im Stamm ist. 
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Berichte aus der grossen Pause 
 
Die 3./4. Klasse beschäftigt sich im Deutschunterricht momentan mit 
Zeitungsberichten und deren Merkmalen. Am 27. Januar 2021 waren die 
Schülerinnen und Schüler selbst als Reporter unterwegs und beobachteten 
die anderen Kinder während der grossen Pause ganz genau.  

 

 

Corona in der Pause und Unfall 
Nevio ist am 27.1.2021 wegen dem Eis auf dem Pausenplatz in Dachsen 
umgefallen. Er geht in die erste Klasse. Zum Glück hat er sich nicht verletzt. 
Dario stürzte sogar auf dem Fussballplatz. Er geht in die fünfte Klasse. Die 
Sechstklässler drehen wegen dem Schnee durch. Viele Kinder spielen Fussball 
mit Maske wegen Corona.  
 

Von Livia und Ladina 
 

Die Verfolgungsjagd 
Dachsen – Primarschule – 27.1.2021 
Samuel T.* aus der 4. Klasse hat einige Schüler aus der 3./4. Klasse 
fast während der ganzen Pause verfolgt. Besonders Matthan M. 
wurde gejagt. Er ging zur Rutsche und anschliessend rannte er den 
Hügel runter. Vor lauter Panik stürzte er. Mateo Z. kam ihm zu Hilfe. 
Lorenzo M., Livio C. und Tilo M. stürzten ebenfalls. Tilo M. fiel auf 
den Hinterkopf und hatte danach Kopfschmerzen. Die anderen 
blieben unverletzt. 
*Name von der Redaktion geändert. 
 

Von Lorenzo, Tilo und Matthan 
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Grosse Schlittschuhbahn 
Am 27. Januar 2021 entstand auf dem Fussballfeld, das sich 

auf dem Schulhof in Dachsen befindet, eine grosse Schlitt-

schuhbahn. Die Kinder vergnügten sich auf dem Eis in 

normalen Schuhen. Aber den Zweitklässlern Sarina, Noemi und 

Valentina machte es trotzdem viel Spass. Wegen dem Schnee 

und dem Eis rutschten sie immer aus. Alle blieben aber 

unverletzt. 

 

Von Lyn, Alessia und Svenja 

Schlittschuhlaufen auf dem Fussballplatz 
Fussballplatz Dachsen – Es passierte am 27.1.2021 um 10:04 

Uhr. Die beteiligten Kinder waren: Noemi, Louisa und Mia 

aus der Klasse 4a aus Dachsen. Sie gingen auf dem 

Fussblallplatz Schlittschuh laufen in der grossen Pause. 

Es gab keine Verletzte und es gab auch keinen Streit. Es 

war die lustigste Pause der Woche. 

 

Von Andrina, Salome und Tuuli 
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Mittwoch, 27.1.2021 

Dachsen – Auf dem Pausenplatz herrschte ein rutschiges Chaos. Die 

Zweitklässler waren auf den Schneehügeln neben dem Kletterturm und 

bauten eine gewaltige Schneerutsche. Die Znüniboxen entglitten ihnen 

und rutschten immer wieder den Hügel runter. Gegen Ende der Pause 

rutschten auch die Zweitklässler immer wieder aus und endeten am 

selben Ort, wie ihre Znüniboxen. 

 
Von Tessa und Silja 

Der weinende Ben* 
Am 27. Januar 2021 um 10:13 Uhr auf dem Pausenplatz Dachsen. Ben* 

aus der ersten Klasse, Sabrina* aus der 5. Klasse und Tabea* aus der 

zweiten Klasse hatten Streit. Sie hatten Ben gegen die Schulhaustüre 

geschubst. Dann weinte Ben. Bald darauf klingelte es schon und sie 

gingen alle ins Schulhaus. Wieso sie das machten, blieb unbekannt. 

*Namen von der Redaktion geändert. 

 

Von Anna und Mateo 

 



 

Agenda 
Laufendes Schuljahr 2020/ 2021 
 
Sportferien Montag, 1. März 21 - Freitag, 12. März 21 
Altpapiersammlung Dienstag, 30. März 21   
Osterwochenende Freitag, 2. April 21 - Montag, 5. April 21 
Besuchsvormittag 3 Donnerstag, 8. April 21   
Besuchsvormittag 4 Freitag, 9. April 21   
Frühlingsferien Montag, 26. April 21 - Freitag, 7. Mai 21 
Auffahrtsbrücke Freitag, 14. Mai 21   
Pfingstmontag Montag, 24. Mai 21   
Interner Entwicklungstag 2 
(Unterricht fällt aus) 

Interner Weiterbildungstag 
(Unterricht fällt aus) 

Dienstag, 25. Mai 21 
 

Mittwoch, 26. Mai 21 
 

  

Projektwoche 
(ganze Schule) 

Montag, 31. Mai 21  - Freitag, 4. Juni 21 

Sporttag 
(Verschiebedatum 

Donnerstag, 17. Juni 21 
Donnerstag, 24. Juni 21) 

  

Sommerferien Montag, 19. Juli 21 - Freitag, 20. August 21 
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