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Medienmitteilung 

 

Projekttag „Natürlich Natur – Natur natürlich“ der Schule Dorf, Glarus Nord/Näfels 

 
Am vergangenen Donnerstag fand im Niederberg Glarus Nord/Näfels der diesjährige 
Projekttag „Natürlich Natur – Natur natürlich“ der Schule Dorf statt. Dabei verbrachte das 
ganze Schulhaus den Tag im Freien. Begleitet wurde die Primarschule von der 2. Realstufe, 
welche das Projekt aktiv unterstützte. 
 
Das Lehrerteam mit Schulleiterin Sandra Büsser führt schon seit mehreren Jahren Projekttage durch, 
welche bei den Kindern jeweils auf grosse Freude stossen. Dieses Jahr fand der Anlass unter dem 
Motto „Natürlich Natur – Natur natürlich“ statt. So tummelten sich am letzten Donnerstag über 150 
Schulkinder im Niederberg in Glarus Nord/Näfels.  
 
Ziel des Projekttages war es, dass die Kinder die Natur mit allen Sinnen kennen lernen, 
Naturschönheiten erblicken und die Natur in ihrer Vielseitigkeit entdecken können. So leiteten die 
Lehrpersonen verschiedene Arbeitsposten, an welchen die Kinder auch lernten, wie man die Natur 
schützen und pflegen kann. 
 
Unterstützt wurden die Lehrpersonen durch die Schülerinnen und Schüler der 2. Realklasse, welche 
die Kinder als Gruppenführer vorbildlich zu den verschiedenen Posten begleiteten. 
 
Reichhaltiges Angebot 
 
An den unterschiedlichen Arbeitsposten erlebten die Schülerinnen und Schüler zahlreiche Highlights: 
So der Barfussweg, welcher im Niederberg nicht nur in den Wald, sondern zum Schluss auch noch 
durch das Quelleli führte – eine Mutprobe, welche sich trotz regnerischem Wetter die wenigsten 
Kinder entgehen liessen. Ebenso bot sich die Möglichkeit, ein Waldmandala zu basteln und 
Waldschmuck herzustellen. Zudem nahmen die Schülerinnen und Schüler an einem Waldquiz teil, 
welches den Kindern einen einfachen, aber spannenden Zugang zu dieser umfangreichen Thematik 
bot.  
 
Auch das z‘Mittag wurde im Freien zubereitet und gegessen: So grillierte man gemeinsam eine 
Wurst am offenen Feuer und ass dazu reichhaltige, gesunde Beilagen. 
 
Statt Playstation und Smartphone für einmal Wanderschuhe und lange Unterhosen  
 
Obschon eine generelle Pauschalisierung der heranwachsenden Generation vermieden werden 
sollte, ist offensichtlich, dass Projekttage wie derjenige der Schule Dorf wichtig sind: Dies, um einem 
Teil der Kinder zu zeigen, dass es jenseits von Playstation, Smartphone und Internet auch noch eine 
andere Welt gibt.  
 
So waren an diesem Morgen nicht die Spielkonsole am TV oder der Computer, sondern die langen 
Unterhosen und die Wanderschuhe Trumpf. Obschon für vereinzelte Kinder die eine oder andere 
Aktivität sichtbar ungewohnt zu sein schien, kannte am Schluss des Projekttages die Begeisterung 
bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schüler keine Grenzen.  
 
Ausstellung im Dorfschulhaus  
 
Am Nachmittag luden die Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen zur Ausstellung unter dem 
gleichen Motto im Schulhaus Dorf ein. Dabei wurden die Projektfotos vom Morgen und die Arbeiten 
aus dem Textilen Gestalten präsentiert.  
 
Viele Eltern, Grosseltern und weitere Besucherinnen und Besucher liessen sich diese Gelegenheit 
und den Besuch der von der 2. Sekundarstufe betriebenen Festwirtschaft nicht entgehen. Als 
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besonderes Highlight stellte sich der abschliessende Natur-Quiz-Wettbewerb heraus, der durch das 
ganze Schulhaus geführt hatte und an welchem über einhundert Personen teilnahmen.  
 
Die Lehrpersonen zogen am Schluss des Tages ein durchwegs positives Fazit und bekundeten die 
feste Absicht, diesen aussergewöhnlichen Projekttag auch im folgenden Jahr wieder zu organisieren. 
 

ane, 19. Mai 2014 
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