
 

 

Mitteilungen 19/2022 

 

An der Sitzung vom 28. September 2022 hat die Primarschulpflege diverse Ge-
schäfte behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule 
orientiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Kinderrat 

Der neue Kinderrat, welcher am 01. September nach einer eindrücklichen Vollver-
sammlung der 1. – 6. Klassen gewählt wurde, hat sich bereits zu zwei Sitzungen 
getroffen. Die vier Mitglieder sind gewillt, ihre Wahlversprechen einzulösen und 
motiviert an die Arbeit zu gehen. 
Das erste Highlight waren zwei Mottotage zum Thema «im Zoo», an denen die 
Kinder verkleidet zur Schule kommen durften. 
 

Elternrat 

Am 03. Oktober hielt der Elternrat seine 50. Sitzung seit seiner Gründung vor 14 
Jahren ab. In diesem Schuljahr sind wieder Eltern aus allen Klassen vertreten und 
der Elternrat ist somit vollständig. Wir danken den Vertreter:innen für das Orga-
nisieren vieler interessanter Vorträge im Laufe der Jahre, für den jährlichen Um-
trunk nach dem Räbeliechtli, für das Gestalten des Tages der Pausenmilch, an dem 
nicht weniger als 160 Kinder verköstigt werden müssen und für Vieles mehr. Auch 
der Waldmorgen mit unserem Schulsozialarbeiter, der in diesem Herbst zum zwei-
ten Mal stattfinden konnte, wurde vom Elternrat initiiert. Dieser Vater-Kind-Tag 
fand einmal mehr sehr grossen Anklang. 
 

Klassenlager 

Coronabedingt konnten in den letzten zwei Jahren keine Lager durchgeführt wer-
den. Umso mehr hat es alle gefreut in den letzten drei Monaten mit der Klasse auf 
Reisen zu gehen. Dachsemer Schülerinnen und Schüler waren im Münstertal, im 
Neuenburger Jura und im Toggenburg anzutreffen.  

 

Ausserhalb des Klassenzimmers 

Viele Klassen nutzten den Frühherbst für lehrreiche Erlebnisse ausserhalb des Klas-
senzimmers. So halfen einige Kinder beim Moschten auf dem Schüpbachhof, be-
suchten die Apfelausstellung in Marthalen unter fachkundiger Begleitung von Beat 
Möckli, lernten bei einem Spaziergang verschiedene Tierspuren kennen, besuchten 
das GoTech in Neuhausen oder nahmen am Schulprojekt des Schweizerischen Ori-
entierungslauf-Verbands (sCOOL) rund um das Oberstufenschulhaus in Uhwiesen 
teil. 
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