
 

 

Mitteilungen 23/2021 

 

Die Primarschule Dachsen möchte sich noch einmal vor Jahresschluss mit folgen-
den Aktivitäten der Schule melden. 

 
Entwicklungstag zu den Themen «Nachhaltigkeit» und Verhalten im 
Brandfall 

In den Thurauen erlebten die Lehrpersonen einen interessanten Morgen zum 
Thema Nachhaltigkeit. Sie erfuhren womit sich die Thurauen befassen, welche 
Projekte sie unterstützen und konnten für den Unterricht und das diesjährige 
Schwerpunktthema «Nachhaltigkeit» einiges erarbeiten und vertiefen. 
 
Gemeinsam wurden im Anschluss zusammen mit dem Hausdienst Hochbeete ne-
ben dem Schulhaus zusammengebaut und mit Kies, Erde und Humus gefüllt. Ziel 
ist es, dass die Klassen im kommenden Frühjahr die Beete selbst bepflanzen und 
pflegen werden. 
 
Parallel dazu wurden alle Lehrpersonen in kleinen Gruppen wieder auf den neus-
ten Stand bezüglich richtigem Verhalten bei einem Brandfall gebracht. 
 

Besuch des Samichlaus im Pfadihaus 

Am Morgen des 6. Dezember machten sich die Kindergärten und die erste und 
zweite Klasse auf die Suche nach dem Samichlaus. Bei der Pfadihütte kam er den 
Kindern bereits entgegen, kaum waren sie dort angekommen. 
Der Samichlaus war sehr beeindruckt, wie ruhig die Kinder ihm zuhörten. Viele 
konnten ihm und dem Schmutzli ein Sprüchli aufsagen. Jede Klasse erhielt vom 
Samichlaus lobende Worte und ein paar Tipps, wie sie das Zusammenleben im 
Kindergarten und in der Schule für alle noch verbessern könnten. Am Schluss er-
hielten alle einen feinen Gritibänz. Das viele Zuhören war streng und so knurrte 
bei einigen der Magen. Die Gritibänzen waren schnell gegessen und die 
Schüler:innen konnten es kaum abwarten bis endlich die Glut für eine Wurst be-
reit war. 
 
Die Kinder haben es sehr genossen draussen miteinander Zeit verbringen zu 
können. Es war für alle ein eindrücklicher und gelungener Morgen. 
 
Corona 

Seit nun schon bald zwei Jahren hat die weltweite Corona-Pandemie auch Aus-
wirkungen auf den Schulalltag. Die Schulen im Kanton Zürich werden vom Volks-
schulamt beraten, unterstützt und zum Teil auch angewiesen, vom Regierungsrat 
beschlossenen Massnahmen umzusetzen und deren Einhaltung zu kontrollieren. 
Die Massnahmen reichen von Empfehlungen zum Homeoffice über Maskentrage-
pflicht bis hin zum Verbot von klassendurchmischten Schulanlässen und bis zur 
Schulschliessung und Fernunterricht, wie wir das im Frühjahr 2020 erleben 
mussten. Seit Beginn der Pandemie hat das Volksschulamt nicht weniger als 64 
Corona-Updates versendet, immer verbunden mit Empfehlungen und Auflagen. 

 

 



 

 

Der letzte Regierungsratsbeschluss verlangt von den Schulen die Wiedereinfüh-
rung der Maskentragepflicht für alle Schüler:innen ab der 4. Klasse und selbst-
verständlich für alle erwachsenen Personen und empfiehlt dringend, am repetiti-
ven Testen teilzunehmen. Ab sofort werden auch wir wöchentlich Pooltests 
durchführen. Mit diesen Massnahmen soll insbesondere eine erneute Schul-
schliessung wenn immer möglich verhindert werden.  

Für die Primarschule Dachsen haben die beschlossenen Massnahmen unter ande-
rem zur Folge, dass klassendurchmischte Anlässe wie beispielsweise «Bühne 
frei», Atelierunterricht und Theateraufführungen zurzeit nicht stattfinden können. 
Die Lehrpersonen sind bemüht, den Schüler:innen einen abwechslungsreichen, 
handelnden Unterricht im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten anzubieten und 
auch den Eltern so viel Einblick in die Schule wie möglich geben zu können. Die 
von den Schüler:innen so heiss geliebte «Budenstadt» am letzten Schultag kann 
dieses Jahr leider nur in angepasster Form stattfinden. Hingegen bleibt uns die 
Hoffnung, dass das Skilager in diesem Schuljahr durchgeführt werden kann – die 
Planung dazu ist jedenfalls in vollem Gange. Die nächsten Wochen werden zei-
gen, ob diese Prognosen realistisch sind oder ob wir den nächsten Dämpfer hin-
nehmen müssen.  

 
Ein ereignisreiches, schwieriges Jahr geht zu Ende. Wir danken den Mitwirkenden 
an unserer Schule und den Eltern und Erziehungsberechtigten herzlich für ihr En-
gagement, ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.  
 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
neue Jahr. 
 

 

08. Dezember 2021 
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