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Schulsozialarbeit im heutigen Schulalltag 
 
Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser 
 
Für einmal möchten wir Sie auf einen Blick hinter die Kulissen der Schul-
sozialarbeit mitnehmen und betrachten, wie sie sich an der Primarschule 
Dachsen entwickelt und etabliert hat. 
 
Seit mehr als zwei Jahrzehnten empfiehlt das Amt für Jugend- und Be-
rufsberatung des Kantons Zürichs die Einführung von Schulsozialarbeit. 
Dies insbesondere, weil sich die Schulen stark verändert und sich quasi als 
Organisationen entdeckt haben. Die Einführung der Schulleitungen führte 
naturgemäss zur Klärung von Aufgaben. Inzwischen verstehen sich die 
Schulen als „pädagogische Orte“, als Lern- UND Lebensorte. Lernen und 
Zusammenleben im Schulhaus sind anspruchsvoll, komplex, mehrdimen-
sional und verlangen danach aktiv, umsichtig und systematisch gestaltet 
zu werden. Schulsozialarbeitet bietet an, die Schule in der Wahrnehmung 
des „pädagogischen Orts“ zu unterstützen. Waren es zu Beginn primär 
städtische und grössere Schulen, welche die Schulsozialarbeit einführten, 
zogen immer mehr auch kleinere, ländliche Schulen nach.  
 
Vor rund zehn Jahren war es dann auch in Dachsen so weit: nach der Zu-
stimmung durch die Gemeindeversammlung wurde auf den Beginn des 
Schuljahres 2011/2012 das Büro der Schulsozialarbeiterin im Schulhaus 
eröffnet. Der Start darf als etwas harzig bezeichnet werden, denn bereits 
nach einem Jahr erfolgte ein personeller Wechsel und Geri Kunz, bis heute 
„unser“ Schulsozialarbeiter, übernahm das Zepter. Aus heutiger Sicht ist 
diese Stelle kaum mehr wegzudenken. Die Schule ist – wie oben bereits 
beschrieben - neben der Familie der Ort, an dem sich Kinder am meisten 
aufhalten und der für ihre Entwicklung zentral ist. Kinder lernen hier ne-
ben Lesen, Schreiben und Rechnen auch Konflikte zu lösen, sich zu weh-
ren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Wie überall läuft auch in der 
Schule nicht immer alles rund. Es gibt Streitereien, Missverständnisse, 
man fühlt sich von Lehrpersonen ungerecht behandelt oder von den Eltern 
nicht verstanden. Für viele Schülerinnen und Schüler ist es da nicht immer 
einfach eine neutrale Person zu finden, der sie sich anvertrauen können. 
 
Unser Schulsozialarbeiter versucht in Einzel- oder Gruppengesprächen die 
Kinder zu unterstützen, zu begleiten und zu beraten. Jedoch sind es nicht 
nur die Kinder, die den Schulsozialarbeiter um Hilfe bitten. Auch Lehrper-
sonen lassen sich von ihm beraten, besonders wenn es um Prävention und 
Intervention geht. Selbstverständlich gilt der Schulsozialarbeiter auch als 
Ansprechpartner für Eltern. Sein Angebot basiert auf Freiwilligkeit und 
Vertraulichkeit. Gerhard Kunz weilt während eineinhalb Tagen pro Woche 
in unserem Schulhaus, seine Türe ist immer offen und eine Kontaktauf-
nahme somit jederzeit möglich. War sein Büro zu Beginn noch im Altbau 
„versteckt“ ist es nun neben dem Lehrerzimmer platziert und somit an ei-
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nem zentralen Ort des Schulhauses. Die Präsenz der Schulsozialarbeit 
wird nun unbewusst sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von 
Lehrpersonen tagtäglich wahrgenommen. Im Weiteren nimmt Geri Kunz 
an Schulanlässen wie beispielsweise den Spiel- und Sporttagen teil, so-
dass alle Kinder ihn kennen und als Teil der Schule sehen. 
 
Für uns steht die Prävention im Vordergrund, ganz nach dem Motto „Gros-
se Probleme soll man anpacken, solange sie noch klein sind“. Aus diesem 
Grund finden zu bestimmten Themen regelmässig präventive Anlässe in 
den Klassen statt. Beispielsweise zu „Umgang mit Ärger und Wut“, „Recht 
und Gesetz“, „Mobbing“, Umgang mit Medien“ und „Training der Sozial-
kompetenzen“. Spielerisch wird bereits den Kleinsten vermittelt, „faustlos“ 
mit Gefühlen umzugehen. Kinder werden sensibilisiert, unfaire Situationen 
nicht einfach hinzunehmen und sich für Schwächere einzusetzen. Ältere 
Kinder werden darüber aufgeklärt, was gesetzlich erlaubt ist und was 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte und selbstverständ-
lich wird über das Verhalten in sozialen Netzwerken gesprochen, zu denen 
bereits schon der Klassenchat gehört. Elternabende zum Thema „Games, 
Handy, Chat & Co. – vom konfliktfreien Umgang mit den Mediengeräten“ 
runden das Angebot ab. Ein wertschätzender Umgang mit Eltern, im Team 
und unter den Schülerinnen und Schülern ist uns wichtig. Die Vergangen-
heit hat uns gelehrt, dass die Schulsozialarbeit hierzu einen wichtigen Bei-
trag leistet. Der Erfolg der Schulsozialarbeit an der Primarschule Dachsen 
hängt nicht zuletzt mit der Person von Geri Kunz und dem gewählten Mo-
dell zusammen: Geri ist ein immer aufgestellter, witziger, „gmögiger“ Typ, 
der offen und interessiert auf Menschen zugeht und ihnen gut zuhören 
kann. Dass er auch für die beiden Primarschulen Flurlingen und Uhwiesen 
tätig ist, ermöglicht es ihm, neue Ideen und Projekte an den drei Schulen 
zu testen und einzusetzen und uns, von seinen Erfahrungen in den Kreis-
schulen zu profitieren. Die Schulsozialarbeit musste sich zu Beginn ihren 
Platz im Schulhaus teilweise auch erkämpfen: jahre- oder jahrzehntelang 
mussten oder durften Lehrpersonen Konflikte in ihren Klassen selbständig 
klären. Nun mussten sie lernen, Hilfe durch den Schulsozialarbeiter in An-
spruch zu nehmen, und zwar nicht erst, wenn es „brannte“ und sie an-
standen. Inzwischen dürfen wir behaupten, dass die Schulsozialarbeit ih-
ren Platz gefunden hat und aus unserem Schulalltag nicht mehr wegzu-
denken ist. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie im neuen Kinder- 
und Jugendhilfegesetz fest verankert wurde. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der Beiträge der Schulzei-
tung. 
 
 
Für die Primarschulpflege 
Andrea Fisch, Ressort Sonderpädagogik und Kommunikation 
Sabrina Meister, Schulpräsidentin 
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Nachhaltigkeit in Natur- und Umweltschutz 
 
Im Jahr 2015 haben die vereinten 
Nationen die Agenda 2030 verab-
schiedet. Sie soll weltweit men-
schenwürdiges Leben ermöglichen 
und dabei die natürlichen Lebens-
grundlagen dauerhaft bewahren. Die 
Agenda umfasst die Bereiche Gesell-
schaft, Umwelt und Wirtschaft und 
beschreibt 17 verschiedene Ziele. Die 
Förderung einer nachhaltigen Ent-
wicklung ist in der Schweizerischen 
Bundesverfassung als Auftrag staatli-
chen Handelns festgeschrieben und 
gehört darum auch zu den Grundla-
gen im Lehrplan 21. 
 

Lesen und Schreiben zu beherrschen, 
sich informieren zu können, eine 
Meinung zu haben und diese im Ge-
spräch einbringen zu können sind 
nötige Voraussetzungen, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler an ei-
ner nachhaltigen Entwicklung beteili-
gen und diese mitgestalten können. 
In diesem Bereich schafft die Schule 
also wichtige Grundlagen. 
 

Einen Schwerpunkt wollen wir an un-
serer Schule in diesem Schuljahr zur 
Nachhaltigkeit in Natur- und Umwelt-
schutz legen. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen die Gelegenheit erhal-
ten, die Natur ganzheitlich zu erfah-
ren und sich mit konkreten Umwelt-
problemen aus ihrem Erfahrungsfeld 
auseinanderzusetzen. 
 

Der Kindergarten 2 hat während ei-
niger Wochen den Abfall gesammelt, 
den die Schulkinder jeden Tag auf 
dem Pausenplatz liegen liessen und 
daraus im Schulhaus eine eindrückli-
che Ausstellung gestaltet. 
 

Die sechste Klasse befasste sich mit 
dem Plastikproblem. Die Kinder über-
legten, warum es wichtig ist, sich 
darüber Gedanken zu machen und 
was man tun könnte, um dieses 
Problem zu entschärfen. 
 

 
 
Anfangs November unterstützten die 
Schülerinnen und Schüler der 4./5. 
und 6. Klasse den Naturschutzverein 
Dachsen im Rebberg und im Golden-
berg. Unter Anleitung von Dieter 
Baach und Roger Brunschwiler säg-
ten sie Holz und rechten das Gras 
zusammen. So entstanden Lebens-
räume für den Neuntöter und die 
Feldlerche. 
 

Am Weiterbildungstag im November 
besuchten die Lehrpersonen und der 
Hausdienst das Zentrum Thurauen, 
suchten Unterrichtsthemen zu den 
anfangs erwähnten 17 Zielen und 
stellten acht Hochbeete auf. Nun 
kann jede Klasse ihr eigenes Hoch-
beet bepflanzen. Auch auf dem rest-
lichen Schulhausareal sollen weiter-
hin neue Lebensräume für Pflanzen 
und Tiere entstehen. 
 

 
 
Im Laufe des Schuljahres warten 
noch mehr spannende Themen und 
Exkursionen auf die Schülerinnen 
und Schüler. Bleibt zu hoffen, dass 
nachhaltige Erinnerungen daran blei-
ben! 
 
Kathrin Weingartner 
Schulleiterin 
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Briefe aus der Romandie – Französischprojekt der 6. Klasse 

 

 

 
 
Einer von vielen Briefen aus Le Landeron 
 
 
Wie ist es dazu gekommen? 
 
Die pädagogischen Hochschulen 
Schaffhausen und BEJUNE (Bern, Jura 
und Neuenburg) schicken die ange-
henden Lehrpersonen jeweils in ein 
mehrwöchiges Fremdsprachen-
Praktikum.  
Eine dieser Studentinnen war vor drei 
Jahren bei mir in der Klasse. Der 
Kontakt ist geblieben und nun hat sie 
selbst eine Klasse übernommen. Weil 
wir bemerkt haben, wie motivierend 
es sein kann, jemanden aus dem an-
deren Sprachraum zu kennen, wollten 
wir das unseren SchülerInnen auch 
ermöglichen. So haben wir uns für 
diese Brieffreundschaft entschieden. 
Die Fremdsprache erhält eine Bedeu-
tung für die Kinder und so ist die 
Brieffreundschaft für beide Seiten ein 
Gewinn.  
Aktuell warten wir wieder auf Post 
aus Neuchâtel und sind gespannt, 
was die Kinder dazugelernt haben. 
 
Noëmi Graf, Lehrerin an 6. Klasse 
und an der 4./5. Klasse 
 
 

Der erste Kontakt 
Le Landeron ist eine kleine Gemein-
de im Kanton Neuenburg. Dorthin 
treten die Briefe unserer 6. Klasse 
ihre Reise an. Verfasst sind sie in 
Französisch. Die Kinder sind selbst 
überrascht, wie viel sie bereits kön-
nen - nach nur eineinhalb Jahren 
Unterricht. Sie beschreiben ihre Fa-
milie, wie sie ihre Freizeit verbrin-
gen, was ihre Lieblingsfarbe ist und 
vieles mehr. Wer der Empfänger der 
Briefe ist, wissen sie noch nicht. Ge-
spannt warten sie nun auf Antwort. 
 

 
Nach einigen Wochen kommt ein 
Brief zurück. Freudig lesen sie die 
kurzen deutschen Briefe. Schnell 
merken sie, dass die Absender weit 
weniger bewandert sind in der 
Fremdsprache als sie. Rasch finden 
sie auch heraus, was wohl das  
Thema in der Lerneinheit war: Fami-
lienmitglieder, Esswaren und das 
Verb „mögen“ zu konjugieren. Denn 
die Klasse aus Le Landeron hat erst 
nach den Sommerferien mit dem 
Lernen begonnen. Trotzdem ist die 
Freude gross. Sofort machen sie sich 
ans Antwortschreiben. Viele bitten 
darum, nächstes Mal etwas mehr zu 
schreiben. Dies ist sicherlich ein An-
sporn für die Klasse in der Roman-
die, um schnell Deutsch zu lernen. 
Auch unsere Sechstklässer strengen 
sich mächtig an und graben verges-
sene Wörter wieder aus oder schla-
gen interessiert Neues nach. 

Bielersee 

Neuenburger-
see 
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Grusel & Co 
 
Angst und Grusel als Thema im Deutschunterricht bei Frau P. Spühler 
 
Wir zeichneten Bilder auf Karten und beschrieben so Angstausdrücke. 
z.B. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Dies war Frau Spühlers 
Beispiel. Dazu zeichnete sie einen Menschen, über dessen Rücken 
Buchstaben liefen, die das Wort «Schauer» ergaben. Wir fanden das 
ganz toll, weil wir unserer Fantasie freien Lauf lassen konnten. Es war 
sehr spassig, weil manche Kinder lustige Zeichnungen zeichneten. (zum 
Teil waren sie auch etwas blutig:) (Noemi und Robert) 
 
Finde: „Gänsehaut bekommen“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Faltgeschichten waren sehr toll, weil sie lustige Geschichten ergaben. 
Wir mussten zuerst in einem Satz schreiben, wann und wo z.B. „Um 12.00 Uhr nachts war ich 
auf dem Friedhof“ etwas passierte und dann mussten wir den Zettel umfalten. 
Dann mussten wir aufschreiben, was man hört und wieder falten. Was man sieht, musste man 
nachher aufschreiben und wieder falten. Nachher kam ein Schluss, den man selber erfinden 
konnte. Wir machten es mehrmals so, dass wir nicht sehen konnten, was die anderen zuvor 
geschrieben hatten. 
Einmal machten wir es auch mit sehen. Also so, dass die Geschichte einen Sinn ergab. 
Die Geschichten, die keinen Sinn ergaben, waren natürlich die lustigsten. 
Aus den Faltgeschichten erfanden wir eine lange Gruselgeschichte, die Sinn ergab.    
(Lea und Natalie) 
 

„Die heilige Gertrud“ war eine Geschichte, die wir im Gruselmagazin 
gelesen hatten. Es war eine Sage. „Der schlaue Peter“ war auch eine 
Geschichte aus dem Gruselmagazin. Es war eine Legende.  
„Ein Fremder in der Nacht“ war ein Teil einer Geschichte. Die Geschichte 
hiess Tintenherz. 
Der Werwolf war eine Geschichte, die wir zusammen gelesen haben. 
Dann haben wie alle Gruselverben übermalt. 
Wir haben die Merkmale einer Gruselgeschichte aufgeschrieben. 
Wir haben auch spannende Sätze gemacht . 
Als Hausaufgaben mussten wir einen Text lesen, alle Adjektive und 
Verben übermalen und diese dann auf ein Blatt aufschreiben. 
(Christian, Raphael) 
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Was passiert im Hirn, wenn man Angst hat? 
Im Hirn passiert Folgendes, wenn man Angst hat: Das Areal im Hirn für 
die Beine wird aktiviert. Auch das Areal für den Ekel (Insel) wird aktiviert, 
dann bricht eine Art Gewitter im Hirn aus. 
Spinnenphobie ist weit verbreitet. Eine Spinnenphobie ist die Angst vor 
Spinnen. Viele Leute haben Angst vor Spinnen. 
(Livia und Lucy) 
 
 
Wir mussten eine Gruselgeschichte schreiben. Dazu hatten wir zwei 
Geschichtsanfänge. Eine handelte von zwei grusligen Augen im Spiegel 
und die andere handelte von einem halb verfallenen Haus. 
Es war sehr schwierig, weil man sich den Kopf zerbrach, was man 
schreiben sollte. Es war sehr cool. 
(Matteo, Elia) 
 
 
Um die Gruselgeschichte aufzunehmen, mussten wir Gruselgeräusche 
mitnehmen (Gegenstände, die Gruselgeräusche machten). 
Die Geräusche waren z.B. Kleiderhaken für ein aufschleuderndes 
Fenster. Das Aufnehmen war sehr cool… 
(Marc) 
 
 
Wir übten die Gruselgeschichte mit einer Aufnahme-App.  
Die Töne klangen sehr ähnlich wie in der Gruselgeschichte und hörten sich sehr 
echt an. Es machte Spass, die verschiedenen Töne auszuprobieren. 
Die App hiess Chirp.qr. 
(Nick, Yannick) 
 
 
Wir haben selber Gruselgeschichten geschrieben und ins Tablet 
eingelesen. Nachher gab es einen QR-Code dazu, den man scannen           
und so die Geschichte hören konnte. Die Geräusche, die wir dazu 
gemacht haben, machten sehr viel aus. Dazu mussten wir 
Behauptungen ankreuzen mit wahr oder falsch und die Antworten 
kontrollieren. Wir fanden es sehr cool, die Geschichten der anderen zu 
hören und zu sehen, was sie geschrieben hatten. Alle Geschichten 
waren verschieden. Das war toll!  
(Silja, Mia) 
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Scanne den QR-Code und 
höre dir die Geschichten an. 
Viel Spass und viel Grusel ! 
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Sportunterricht zu Coronazeiten 
 
Coronabedingter Sportunterricht mit Maske macht kreativ!  
Weil unter der Maske für Ausdauer, Krafttraining oder intensive 
Spiele die Puste fehlt, werden jetzt im Sportunterricht die 
Geschicklichkeit und die Kreativität gefördert - mit Minigolf! 

So wurden die Volleyballmasten- und Reckstangenlöcher für 
einmal zum Einlochen der Bälle gebraucht. 
 
 
 
5. Klasse, P. Spühler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ich finde Minigolf cool, weil man kreativ sein kann und selbst Bahnen erfindet. 
Man kann Minigolf auch gut mit Maske spielen. Ich finde es auch cool gegen 
Freunde zu spielen.“ 

Silja N. 
 
 

„Das erste Mal als wir Minigolf gespielt haben, haben wir Bahnen aufgestellt und 
ein bisschen gespielt. Beim zweiten Mal haben wir einen Match gemacht. Und 
beim dritten Mal konnten wir selber Bahnen erfinden. Das war das coolste!“ 

Mia W. 
 
 

„Das Minigolfspielen ist sehr cool. Man muss darauf achten, dass man mit dem 
Schläger und den Füssen ein Dreieck bildet! Je nach Bahn muss man fest 
schlagen oder nicht.“ 

Leona F. 
 
 

„In Zweierteams mussten wir Minigolfbahnen bauen. Es gab ganz viele 
verschiedene Bahnen: Grosse und kleine, schwierige und einfache. Wir schlugen 
mit richtigen Eisen und mit richtigen Bällen. Es war ein tolles Ereignis!“ 

Matteo B. 
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3. Klasse, I. Schwarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
„Ich finde das Thema toll, weil wir viele Sachen ausprobieren können. Ich konnte 
es anfangs nicht so gut und jetzt klappt es schon besser.“ 

Sarina E. 
 

„Es ist cool mit Freunden herauszufinden, wie viele Schläge es braucht.“ 
Ellen F. 

 
„Ich finde es interessant, welche Bahnen die anderen bauen und dann zu 
probieren, ob sie auch funktionieren.“ 

Sandro L. 
 
4./5. Klasse, G. Kissling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Ich finde das Minigolf cool, weil es bei jeder Bahn Hindernisse hat.“ 

Salome M. 
 

„Das Minigolf macht Spass, weil es einmal etwas anderes ist.“ 
Ladina G. 

 
„ Minigolf ist lustig. Bei jeder Bahn muss man zuerst überlegen, wie man 
mit wenigen Schlägen ans Ziel kommt.“ 

Tilo M. 
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Einblicke in die Waldvormittage des Kindergarten 2  
 
Wenn möglich gehen wir zweimal im Monat am Freitagmorgen an unseren 
Waldplatz in der Nähe der Nohlbrücke. 
Wetterfest gekleidet und mit Rucksack bepackt ziehen wir mit vollbeladenem 
Leiterwagen los. Mit im Gepäck sind „Brätlistecken“, trockenes Holz, Seile, 
Becherlupen, Sägen und kleine Schaufeln. 
 

 
 
Was machen die Kinder am liebsten im Wald? Folgende Aussagen haben sie 
gemacht:  
 

            
 

 Mit den anderen Kindern auf den Berg klettern und Waldbewohner spielen 
 Einen Blätterhaufen machen und reinspringen 
 Sich im Laub einbuddeln 
 Den Berg hochklettern und runterrutschen 
 Laubsägele 
 Schaukeln 
 Laubschlacht 
 Umedreckele 
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 Mit den Becherlupen Tiere beobachten 
 Seile an Bäume binden und sich den Berg hochziehen 
 Sich verstecken 
 Die Vögel sehen, hören und beobachten 
 Mit dem Feldstecher den Wald entdecken 

  

    
 

 Würste und Schlangenbrot bräteln 
 Suppe kochen und essen 
 Helfen beim Feuer machen und Füürle 
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Unser Ausflug mit der 3. Klasse in den Züri Zoo am 31. November 21 
 
 
 
Ich war mit meiner Klasse  
im Zoo. Ich fand die Elefanten  
am besten. In der Halle hatten 
wir die Elefanten beobachtet.  
Ich hatte mit Belinda den Elefant 
namens Umesh beobachtet. 
Umesh hat sehr oft Indi berührt. 
Umesh hat mit seinem Rüssel 
nach Heu und Futter gesucht. In 
der Elefantenhalle ist es sehr 
warm. 
Maren 
 
 

Ich war mit meiner Klasse im 
Zoo Zürich. Wir waren in der 
Masoalahalle. Dort haben wir die 
Galapagos-Riesenschildkröte 
gesehen. Sie machen keinen 
Winterschlaf, weil es in der 
Masoalahalle so warm ist.  
Jedenfalls haben sie sich bewegt. 
Wir haben auch noch zwei Vögel 
gesehen und noch zwei 
Chamäleons. Wir haben auch 
viele kleine Häuschen gesehen. 
Es war dort heiss und schwül.   
Belinda 
 

 
  
 
Ich war mit meiner Klasse im  
Zoo Zürich. Wir waren in der  
Masoalahalle. Ich fand die 
Riesenschildkröte mega cool, 
weil sie so einen grossen 
Panzer hat, in den sie sich 
zurückziehen kann und auch 
weil sie ins Wasser gehen kann. 
Jaron 
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Ich war mit meiner Klasse im Züri 
Zoo. Wir waren bei den Pinguinen. 
Carla und ich hatten den Pinguinen  
zugeschaut. Wir haben auch ein  
Quiz gemacht.  
Ein Pinguin ist die ganze Zeit im 
Wasser gewesen. Ein anderer 
Pinguin wollte immer ins Wasser. Er 
lief immer hin und her 
Es hat viel Spass gemacht. 
Nur zwei Pinguine sind nah an uns  
herangekommen. 
Noemi 
 
 
 
 

 
 
Ich war mit meiner Klasse im Zoo. 
Wir waren beim Koala. Es hatte zwei 
Koalas. Der eine war in den Blättern 
versteckt und der andere lief immer 
herum. Er ist immer auf einen  
anderen Baum geklettert und der 
andere ist nie aus den Blättern 
heraus gekommen. 
Der Koala hatte braune Augen und 
eine schwarze Nase. 
Melinda 
 
 
 

 
Ich war mit meiner Klasse im Zoo. 
Ich habe mich für das Thema Koala 
entschieden. Der Koala bewegte sich 
sehr viel. Er ist von einem Baum 
zum  
anderen geklettert. Der andere Koala 
hat geschlafen. 
Der Koala, der die ganze Zeit 
geschlafen hat, ist ganz schön 
versteckt gewesen. Das war der Tag 
im Zoo.  
Maël 
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Samichlaus und Schmutzli 
 

 
 
Am Montag, 6.  Dezember machten sich der Kindergarten, die 1. und die 2. Klasse auf die Suche nach 
dem Samichlaus. Bei der Pfadihütte entdeckten wir ihn sogar in Begleitung vom Schmutzli.  
 
Die Erstklässer*innen berichten:  
 
Wir bekamen vom Samichlaus Grittibenz. Die hat er selber gebacken. Schmutzli musste ihm helfen, 
weil der Samichlaus schon so alt ist. 
 
Wir haben dem Samichlaus ein Sprüchlein aufgesagt und grilliert.  
 
Der Samichlaus war sehr lieb. Der Schmutzli aber auch. 
 
Wir haben ein riesiges Feuer gemacht. Herr Kressig hat uns geholfen. Wir haben viel Schlangenbrot 
und Würste gegessen.  
 
Es hat Spass gemacht. Wir haben ein Versli aufgesagt.  
 
Der Samichlaus hatte den Esel nicht dabei. Er ist gelaufen. Der Samichlaus war cool.  
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Littering 
 
Passend zum Jahresthema Nachhaltigkeit befassen wir uns in der 1. Klasse mit dem Thema „Littering“. „To litter“ 
stammt aus dem Englischen und bedeutet wegwerfen, verstreuen. Littering ist Verunreinigen von öffentlichen Räumen 
durch unbedacht oder absichtlich fallen- oder liegengelassene Abfälle.  
 
An zwei Nachmittagen im Januar unternahmen wir einen Rundgang im Dorf und schauten, ob wir Littering-Hotspots in 
Dachsen finden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedanken der Erstklässler*innen: 

 Es ist eklig, den Abfall von anderen aufzulesen. Beim Bahnhof hatte es mega viel Abfall. 
 Wir haben viele Dosen gefunden. Es lagen viele Flaschen und überall Zigaretten auf dem Boden. 
 Beim Spielplatz und beim Bahnhof hatte es mega viel Abfall auf dem Boden. 
 Beim Bahnhof hatte es neben dem Gleis am meisten Abfall.  
 Vom Silvester hatte es viele Vulkane und Glitzer am Boden. Es war sehr eklig, den Abfall von den anderen 

aufzulesen. 
 Liebe Menschen gebt euch ein bisschen Mühe und werft den Abfall nicht auf den Boden! 
 Bitte werfen Sie den Abfall nicht auf den Boden. Dachsen soll sauber bleiben. Es ist unsere Heimat. 
 Wir haben viel Abfall gefunden. Bitte kein Abfall auf den Boden schmeissen. 
 Wir haben viele Masken und Zigaretten gefunden. 
 Gebt Dachsen Sorg! 
 Bitte haltet für Dachsen Sorge und für die Umwelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Schulweg vom Nohl her haben Kinder 
alle Zigaretten auf dem Weg aufgesammelt. 
Hier ihre Ausbeute. 
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Der richtige Umgang mit Strom 
 
Das EKZ bietet den Schulen einen spezialisierten Tag an, in dem Profis den 
Kindern den Umgang mit Strom näherbringen. So lernen die Kinder, dass es 
gefährlich ist in der vollen Badewanne Haare zu trocknen oder den Mixer mit 
eingestecktem Kabel abzuwaschen.  
Hier einige Informationen, was die Zweitklässler von diesem Tag in Erinnerung 
behalten haben.  
 

Spiele nie mit Strom. Strom und Wasser sind zusammen 
gefährlich. Elias 
 
Wir haben eine Taschenlampe gebaut. Wir haben die Lampe 
zum Leuchten gebracht. Das Licht war hell. Ich habe die Kabel 
gerne verbunden. Es war cool. Nico und Nevio 
 
Wenn man in der Badewanne föhnt, gibt es einen Stromschlag. 
Wenn man eine Nadel in eine Steckdose tut, dann gibt es einen 
Stromschlag. Der Strom fliesst schnell. Metall leitet den Strom. 
Leona und Zoe 
 
Man darf nicht in der Nähe des Strommastes spielen. Es 
kann einen Stromausfall geben, wenn eine Tanne auf 
einen Strommast fällt. Eine Steckdose ist wie 150 
Batterien. Laura und Lars 
 

Wenn man die beiden Enden von einem Kabel an die Batterie 
hält, gibt es einen Kurzschluss. Strom fliesst, wenn man ein Kabel 
von der Lampe mit dem Minuspol verbindet und ein Kabel mit 
dem Pluspol. Lukas und Nick 
 
Annina und Luca haben ein Theater gespielt. Sie haben extra 
Dinge falsch gemacht. Wir mussten herausfinden was sie falsch 
machen. Annina hat den Mixer einfach ins Spülbecken 
hineingeworfen. Flavia und Gabriel  
 

Wasser leitet den Strom. Metall auch. Mit dem Strom 
kann man Licht machen. Mein ferngesteuertes Auto ist 
elektrisch. Jan und Caja 
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Wir haben Memory gespielt mit Bildern von früher und heute. 
Wir haben auf einem Blatt mit einem grossen Haus alles 
ausgemalt, was mit Strom zu tun hat. Noah und Simon 
 

Leider war ich krank. Ich wäre gern dabei gewesen. Im 
Technorama mache ich gern die Experimente mit Strom. Neo 
 

Wir haben eine Taschenlampe gemacht. Sie haben uns 
gezeigt, was man nicht machen darf mit Strom. Wir 
dürfen nicht an einem Strommasten einen Drachen 
steigen lassen. Wir dürfen auch nicht auf einen 
Leitmasten klettern. Luzia und David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man darf das Bügeleisen nicht angesteckt liegen lassen. Man 
darf die Steckdose nicht mit einem Metallstab putzen. In der 
Badewanne darf man keine Haare föhnen. Celine und Patrick 
 
Ohne Strom haben wir kein Licht, kein Fernseher, kein Telefon und 
keinen Backofen. Joline 
 

Der Strom ist gefährlich, weil man einen Stromschlag 
bekommen kann. Man darf keine defekten Geräte in die 
Steckdose einstecken, weil es einen Kurzschluss geben 
kann. Wenn das Kabel eines Gerätes beschädigt ist, 
muss man es reparieren oder ersetzen. Chiara 
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BEGABTEN-FÖRDERUNG 
 
Seit den Sommerferien dreht sich im BF-Unterricht alles um das Thema 
MENSCH UND TIER. Eines der ersten zahmen Tiere war der Hund. Als die 
Menschen sesshaft wurden lebten sie erstmals zusammen mit Wölfen. 
Einige Wölfe wurden zutraulich und von den Menschen gefüttert, sie 
schützten die Menschen vor gefährlichen Tieren. 
Heute haben wir Tiere, weil uns ihre Nähe Freude bereitet. Für viele von 
uns ist es ganz selbstverständlich, ein Haustier zu haben. 

Sabin Tschopp, Begabten-Förderung 
 
Ausflug der Begabten-Förderung 
 
Kurz vor Weihnachten waren wir auf dem BF-Ausflug. Wir fuhren mit dem 
Zug nach Zürich und mit dem Tram den Berg hoch. Dann trafen wir Frau 
Zimmermann mit ihrem Blindenführhund Aiko. Wir gingen mit ihr zu einer 
Waldhütte. Dort durften wir Znüni essen. Danach stellten wir Frau 
Zimmermann viele Fragen. Zum Beispiel wie und wo Aiko ausgebildet 
wurde. Er wurde in Goldach ausgebildet. Wie lange sie den Hund schon 
hat? Sie hat ihn seit vier Jahren. Wie lange kann er den Dienst ausführen? 
Sieben bis acht Jahre. Wie lange dauert die Ausbildung? Die Ausbildung 
zum Blindenführhund dauert zwei Jahre. Und die letzte Frage: gehorcht 
der Hund immer gut? Nein, er gehorcht nicht immer gut. 
Nach den Fragen durften wir eine Dunkelbrille ausprobieren und dabei mit 
einem Blindenstock um die Waldhütte laufen, das war sehr schwierig. Wir 
durfte auch noch mit Aiko um die Waldhütte laufen. Dann machten wir ein 
Gruppenfoto und gingen zurück.    Melinda, 3. Klasse 
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Nach dem Treffen mit Frau Zimmermann gingen wir in den Zoo. Als erstes 
durften wir in den Zooshop. Dort haben wir uns ein Souvenir gekauft. 
Dann gingen wir ins Affenhaus, zu den Gorillas und den Orang-Utans. Wir 
machten auch die Mittagspause dort. Es war schön, weil es angenehm 
warm war und alle viel zu essen dabei hatten. Es war spannend zuzusehen 
wie der Baby-Orang-Utan immer wieder hinfiel, während wir gegessen 
haben. 

Leandro, 3. Klasse 
 
Nach dem Mittagessen gingen wir ins Löwenhaus. Da trafen wir einen 
Tierpfleger. Wir haben viele Fragen gestellt, die wir im BF-Unterricht 
vorbereitet haben. Ich habe nicht gewusst, dass Raubkatzen fast so viele 
Zähne haben wie wir, nur sehen die Eckzähne anders aus. Die Löwen im 
Zoo können 20 Jahre alt werden, in Freiheit nur 15 Jahre. Die Löwen im 
Zoo Zürich sind jetzt 11 Jahre alt.  
Auf dem Heimweg im Zug hatten wir viel Spass und die letzten 
Süssigkeiten geteilt. Müde aber glücklich sind wir in Dachsen 
angekommen. 

Chiara, 2. Klasse 
 
 
 
Mensch und Pferd 
 
Die Menschen haben drei Möglichkeiten auf Tieren zu reiten: das Kamel, 
das Pferd und der Strauss. 
In Kanada auf einer Farm in den Bergen zähmt Jim Anderson wilde, junge 
Pferde. Früher sprach man von «breaking» das ist das alte Wort für 
Zähmung. Früher ginge es darum, seinen Willen zu brechen und in der 
heutigen Zeit darum, das Vertrauen zu gewinnen. Das Pferd soll ihn mit 
beiden Augen anschauen. Er will dem Pferd zeigen, dass es keine Angst 
vor ihm haben muss. 
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Ich bin im November zu den Therapiepferden gegangen nach Benken. 
Hippotherapie bedeutet Reittherapie. Zuerst habe ich mit der Hippo-
therapeutin die Pferde aus dem Stall geholt. Sie heissen Cooper und 
Smoky. Cooper ist ein Welsh Cobs und Smoky ein Quater Horse. Cooper 
ist eher für Kinder geeignet, weil er ein Pony ist. Der Unterschied zwischen 
einem Pony und einem Pferd ist die Grösse. Unter 135 cm ist es ein Pony, 
darüber ein Pferd. Zuerst war ich auf Cooper, nachher auf Smoky. Smoky 
ist für die Erwachsenen eher geeignet. Er ist nämlich ein Pferd. Für mich 
war es angenehmer auf Cooper als auf Smoky, weil er ungefähr so grosse 
Schritte macht wie ich.  
Patienten, die in die Hippotherapie kommen, sind Kinder mit 
Zerabralparese oder Entwicklungsrückständen. Bei den Erwachsenen sind 
es eher Probleme mit den Nerven. Die Patienten kommen einmal in der 
Woche für 30 Minuten. Bei einer Erwachsenen-Therapiestunde sind drei 
Personen dabei: Pferdeführerin, Pferd und Therapeutin. Bei einem Kind 
kommen einfach noch die Eltern dazu.  

Alessia, 4. Klasse 
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Papiersammlung mit der 5. und 6. Klasse 
 

Vielen Dank! 

 
In diesem Herbst durften wir bei herrlichem Wetter mit Kindern aus der 
gemischten fünften und der sechsten Klasse Papier sammeln. Im Frühling 
können wir dann hoffentlich noch eine zweite Sammlung mit denselben Kindern 
durchführen. 
Für alle Beteiligten ist die Sammlung eine grosse Bereicherung. Gemeinsam 
etwas (weg-)schaffen, körperlich arbeiten, sich nützlich machen und am Schluss 
die geleistete Arbeit vor Augen zu haben, kommt im Schulalltag so sonst nur 
selten vor. 
Wir sind dankbar, dass die Gemeinde Dachsen auch mit dem neuen 
Entsorgungsplatz der Tradition treu geblieben ist, dass die Primarschule zweimal 
jährlich das Altpapier einsammelt. Und besonders dankbar sind wir der 
Bevölkerung von Dachsen und vom Nohl, die den Kindern mit vielen kleinen 
Zuwendungen ihre Wertschätzung zeigt. 
Die gesammelte Papiermenge nimmt stetig ab. 2007 hatten wir mit rund 52 t die 
grösste Papiermenge und diesen Herbst mit 18.2 t die seit langer Zeit kleinste. 
Dies ist erfreulich, da so unsere Umwelt entlastet wird und schade, da die 
Sammlung immer weniger Ertrag bringt. Die Sammlung ist aber dadurch nicht in 
Frage gestellt. Die Gemeinde gleicht uns die stark schwankenden Papierpreise 
aus und die Sammlung gibt uns auch so noch die Möglichkeit, Schulprojekte, -
lager oder -ausflüge zu unterstützen.    L. Corbach 
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Laufendes Schuljahr 2021/ 2022
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Mittwoch, 8. Juni 22 

Sporttag 
(Verschiebedatum 

Donnerstag, 16. Juni 22 
Donnerstag, 23. Juni 22 

Sommerferien Montag, 18. Juli 22 - Freitag, 19. August 22

Redaktion: Ralph Kressig, Priska Spühler 

An dieser Ausgabe wirkten mit: 
Sabrina Meister, Andrea Fisch (Schulpflege), Kathrin Weingartner (Schulleitung), 
Noëmi Graf, Priska Spühler, Gianluca Kissling, Ivonne Schwarz, Monique Rathgeb, 
Tanja Seidl, Karin Weick, Mirjam Horrach, Sabin Tschopp, Ludwig Corbach  
und viele Kinder der Primarschule Dachsen 




