
Menschen um uns 

Projekttage der Schule Hegi 

Im Rahmen des Schuljahresthemas „Menschen um uns“ fanden vom 8. bis 10. 

Mai die Projekttage der Schule Hegi statt. „Menschen um uns“ hiess das 

Thema, gegen zwanzig Leute aus dem Umkreis des Schulhauses waren daran 

beteiligt.  

In Fünfergruppen schwärmten die Kinder geführt von einem Fünft- oder 

Sechstklässler zu Fuss los und besuchten Nachbarn. Das Ziel war, diese 

Personen als Menschen besser kennen zu lernen und etwas von ihren Berufen 

und Vorlieben zu erfahren. In der Pause kehrten die Kinder zurück und 

zeichneten und schrieben auf, was sie erlebt hatten. Hier an paar 

Schülermeinungen: 

Ich habe das erste Mal gesehen, dass das Gemüse so viel Wasser braucht.  

Anouk Leuthold 

Der John, der bei Mansers Ferien gemacht hat, bleibt mir sicher in Erinnerung, 

denn Ronja und Jill mussten ihm den Weg zum Säntis erklären.  

Larissa Fernandez 

Ich habe das erste Mal gesehen, dass  ein blinder Mann Körbe macht.  

Arpad Gründler. 

Der Mann, der uns durch das Kinderhaus geführt hat, war sehr cool. 

 Loris Manser 

Ich habe das erste Mal so viel verschiedenes Holz gesehen. Patrick Heierli 

Es hat mir gefallen, dass die Leute es so gut erklärt haben und meine Gruppe 

gut nachkam. Jill Tanner 

Ich würde gerne Eva Segmüller ein Kompliment machen, weil es so toll war, 

Cake Pops zu machen. Anthea Fecker 

Beim Schellenschmied und bei Stüdles hat es mir sehr gefallen. Ich habe auch 

das erste Mal gesehen, dass man Holz zusammennähen kann. Robin Züger 

Es hat mir gefallen, als wir bei Mansers reiten durften. Ronja Studerus 



 

Ich habe das erste Mal die Tomaten, Snackgurken und Gurken gesehen.  

Gian Helfenberger. 

Ich wünschte mir, dass die Projekttage länger gehen. Maxine Segmüller 

 

Um elf Uhr erlebten wir dann drei Präsentationen, am Montag die des Jägers 

Werner Hofmann. Wir konnten z.B. ein Wildsau- und ein Fuchsfell in die Hand 

nehmen und erfuhren weshalb der Feldhase bedroht ist.  

Der Stoffdesigner Martin Leuthold brachte uns hunderte von verschiedenen 

Stoffen mit, mit der die Kinder eine Modeschau veranstalten konnten. Wir 

lernten ganz unterschiedliche Stoffarten kennen und hörten, wie er in der 

Natur immer wieder Inspiration erfährt. 

Frau Bianca Witschard zeigte uns, wie man mit Menschen mit 

Beeinträchtigungen umgeht, sie beispielsweise aufsetzt. Mit Bildern 

verschiedener Menschen machte sie den Kindern deutlich, dass Behinderungen 

oft versteckt sind und dass Intelligenz nicht vom Aussehen oder 

Beeinträchtigungen abhängen muss.  

 

Beim blinden Korbmacher Peter Schär 


