
Hegifest-Rückblick 

Am Freitag, 15.Juni 2018 war es wieder einmal so 

weit: Das berühmte Hegifest stand vor der Tür. 

Nach der Znüni-Pause stand mit dem 

Spielemorgen das erste Highlight des Tages auf 

dem Programm. Während diesem konnten die 

Schüler in gemischten Altersgruppen 

abwechslungsreiche Aufgaben bewältigen. 

Benötigt wurden dafür Präzision, Geschick, 

Fantasie und Teamfähigkeit. 

Das eigentliche Fest startete dann um 17 Uhr 30, 

mit dem selbstgemachten Leiterlispiel der 

Basisstüfler. Hier konnten die Kinder zusammen mit ihren Eltern bei zahlreichen Posten spielerisch 

erleben, was im letzten Schuljahr vollbracht wurde. Die stillen Beobachter und hungrigen Spieler 

durften bereits ab 17 Uhr die fantastische Festwirtschaft des Elternforums geniessen.  

Im anschliessenden offiziellen Teil des Festes standen vor allem die Verabschiedung von der 

Basisstufenlehrerin Frau Deborah 

Helfenberger und der 6.Klässler im 

Vordergrund. Dazu führten die Schüler einen 

sehr originellen Tanz auf, welchen sie eigens 

für diesen Tag selbständig kreiert und 

einstudiert hatten. 

Danach war der geplante Teil der 

Veranstaltung vorbei und der Abend konnte 

bei bestem Wetter gemütlich an der 

Festwirtschaft ausklingen.  

Wir danken allen Personen, welche geholfen 

haben dieses schöne Hegifest durchzuführen, 

speziell natürlich dem Elternforum. 

Hier einige Stimmen der Dritt- und Viertklässler: 

Spielemorgen 

Nevio Mannhart: Ich fand den Spielemorgen cool, weil es viele coole Spiele hatte. Das Spiel, wo man 

mit einem Handball und dem Leintuch den Handball an die Glocke schiessen musste, gefiel mir 

besonders.  

Jael Züger: Mir hat gefallen am Spielemorgen, dass es einen Znüni gab und immer wieder neue 

Spiele. Am besten hat mir das Spiel bei Frau Tanner gefallen, bei welchem man mit einem 

Pingpongball in Becher mit Lebensmittelfarbe und Wasser treffen musste.  

Liam Müller: Beim Spielemorgen konnte man Eistee trinken und mit der Gruppe Spiele machen. 



Loris Manser: Ich fand den Spielemorgen gut, weil man dann keine Schule hatte und wir beim 

Glockenspiel den Rekord machten. 

Leiterlispiel 

Finn Helfenberger: Ich fand die Nummer 34 cool. Dort konnte 

man Korkzäpfe in Mausefallen werfen, dass sie zuschlagen das 

machte Spass. 

Kyra Fecker: Das Leiterlispiel war cool, denn die Schlange auf 

dem Schulplatz war ganz schön und man sah, dass sich die 

Basisstüfler Mühe gegeben hatten. 

Jan Germann: Ich fand das Leiterlispiel am Abend sehr cool, 

vorallem bei den Posten die wir zwischendurch machten. Bei 

einem Posten mussten wir Körner sortieren und durften die 

Körner und Popcorn probieren. 

Hegifest allgemein 

Stefan Waldburger: Ich fand den Tanz der Sechstklässler cool, weil sie gut vorbereitet waren und es 

cool aussah. 

 

 

 

 

 

 

 


