
 

 

Mitteilungen 10/2022 

 

An der Sitzung vom 08. Juni 2022 hat die Primarschulpflege diverse Geschäfte 
behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule orien-
tiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 
Schulreisen 

Bis zu den Sommerferien sind es nur noch wenige Wochen. Die Klassen befinden 
sich im Endspurt. Doch am Ende eines Schuljahres muss neben dem Drücken der 
Schulbank auch Platz für das «Schulreisli» sein. So hat man bereits oder wird man 
in den nächsten Wochen noch Klassen auf Wanderschaft antreffen, die hoffentlich 
gut gelaunt und bei schönem Wetter zusammen einen lässigen Tag verbringen. 

 

Aqua Viva 

Die Organisation für Gewässerschutz Aqua Viva bietet unter Erlebnis und Bildung 
Module für Schulen an, bei denen man Wasser in all seinen Facetten erleben kann. 
Da uns das Thema Nachhaltigkeit in diesem Schuljahr begleitet, haben einige Klas-
sen dieses Angebot genutzt. In Gummistiefeln, mit Lupe und Netz gingen die Kin-
der in der Bachdelle, unter Anleitung einer Fachperson, auf die Suche nach kleinen 
Wassertierchen. Anhand der gefundenen Tierchen konnten Rückschlüsse auf die 
Wasserqualität gezogen werden. Eine andere Gruppe widmete sich den Fragen 
«Was ist Microplastik, wie gelangt es in unsere Gewässer und was hat es für Aus-
wirkungen?» Mit solchen Projekten können bereits Kinder auf aktuelle Umwelt-
probleme spielerisch aufmerksam gemacht werden. 
 

Theater Sgaramusch 

Das Theater Sgaramusch war während zwei Tagen zu Gast in der Primarschule 
Dachsen. Für die Kinder des Kindergartens bis zur zweiten Klasse spielten sie das 
Stück «Tätärätäta». Dieses Stück bringt das Leben eines Kindergartenkindes auf 
die Bühne, ohne je ein Kindergartenkind zu spielen oder eine Schule zu zeigen. 
Drei Clowns zeigen ihre Nummer, zwei von ihnen live auf der Bühne, ein dritter 
erscheint nur im Video. Ziel dieses Stücks ist, dass sich die Kinder mit ihrem Alltag 
auseinandersetzen und sich mit ihren Themen nicht allein gelassen fühlen. 

Das zweite Stück «Rosa» handelte von Rosa Luxemburg. Damit wurde ein politi-
sches Thema aufgegriffen, jedoch interessant verpackt und für Kinder im Alter ab 
der dritten Klasse heruntergebrochen. Rosa war eine starke Frau, die sich gegen 
alle Widerstände für eine gerechtere Welt eingesetzt hat. Das Thema ist heute so 
aktuell wie vor 100 Jahren. 

Die Stücke wurden in den Klassen vor- und nachbesprochen. Die Schülerinnen und 
Schüler waren sehr interessiert und aufmerksam und gaben positive Rückmeldun-
gen. 

 

 

 

 



 

 

Entwicklungstage  

Am 07. und 08. Juni 2022 fanden die Entwicklungstage 2+3 des Schuljahres 
2021/22 statt. Der erste Teil stand im Zeichen einer Weiterbildung zum Thema 
„Nachhaltige Entwicklung“. Eine Dozentin der Pädagogischen Hochschule in Zürich 
leitete diese Sequenz und nach einem Referat erhielt das Lehrerteam konkrete 
Beispiele und Tipps für die Umsetzung im Unterricht. Der zweite Teil des ersten 
Tages war der Evaluation der Jahresziele, des pädagogischen Schwerpunkts und 
der Schulbeurteilung gewidmet sowie der Projektwoche im kommenden Schuljahr. 
Am Vormittag des zweiten Tages standen die digitalen Medien im Unterricht im 
Mittelpunkt und am Nachmittag die organisatorische Gestaltung des neuen Schul-
jahres. 
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