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Projektwoche der 3. Sek September 2020 
 

Renovierung des Wald-Schulzimmers  
Die SchülerInnen der 3. Sek durften sich einen der 5 Bereiche, in dem sie tätig sein wollen (dies wird 
natürlich von den Lehrpersonen geleitet), aussuchen. Diese 5 Bereiche waren die Folgenden: 

• Verpflegung 
• Bänke erneuern 
• Sitzkreis aus Ästen anfertigen 
• Grillstelle erneuern 
• Barfussweg anfertigen 

Die wunderschöne Skizze        

Der Plan besagt, dass ein neuer Sitzkreis 
aus Ästen entstehen soll, worauf sich die 
Kinder setzen können. Das Holz der 
Bänke soll ersetzt werden. Davor wird es 
geölt und geschliffen. Es soll ein neuer 
Barfussweg entstehen aus 
unterschiedlichen Materialien (z.B. Steine, 
Holzschnitzel usw.) auf denen die Kinder 
laufen können. Ausserdem wird der jetzige 
Grill abgerissen und ein neuer Grill 
aufgebaut. Die Verpflegungsgruppe 
kümmert sich jeden Tag um das Essen, 
welches sie selbst kochen.  

Man fragt sich jetzt womöglich wofür das 
Ganze?  Vielleicht damit die Kinder sich im 
Wald austoben und spielen können und 
entspannt in der Natur sein können. Und 
wenn es an einem Ort gut aussieht, will 
man eher dort hingehen, als wenn es einer 
modrigen und baufälligen Parkbank 
gleicht. Ausserdem schafft es einen 

besseren Draht zwischen Mensch und Natur. Durch den Barfussweg werden ihre Füsse ein 
Hochgenuss an Material spüren lernen. Vielleicht lernen sie ein Feuer zu machen. Wie Sie sehen, kann 
man viele Grundkompetenzen im Wald erlernen. Ausserdem ist es deutlich billiger, wenn diese Arbeit 
von einer Schulklasse übernommen wird. Und Schüler der Sekundarschule können im Zuge dessen, 
auch Grundkompetenzen im jeweiligen Bereich erhalten.   

Luca Müller 

 

 

 



 

Montag, 7.9. 2020 

Am Montag um 8.00 Uhr trafen wir uns alle mit dem Velo in der Schule. Danach fuhren wir mit dem Velo 
Richtung Wald. Als wir ankamen, gingen alle in ihre Gruppen für die Projektarbeit. Es gab verschiedene 
Gruppen: die Grillstelle, Tische, Barfussweg und die Bänke, die man machen musste. Jeder durfte 
selber entscheiden, in welchem Bereich man tätig sein will. Am Schluss gibt es nämlich einen Platz für 
die Kindergartenkinder. Zuerst hat die Gruppe von den Bänken, alle Bänke auseinandergesägt. Die von 
dem Fussweg haben das Grass mit dem Rechen entfernt und die Steine auf die Seite getan. Und die 
von der Grillstelle haben die alte Grillstelle entfernt. Die von der Dokumentation haben in dieser Zeit 
Fotos und Videos gemacht, wie die anderen arbeiten. 

 Die alte Grillstelle:                          Die alten Tische: 

               
 

Der «alte Barfussweg»:     

 
 

 

 

 

 

 



 

Die ersten Arbeiten: 

    
Und danach ist die Gruppe Dokumentation in die Schule und hat mit der Dokumentation begonnen. Es 
gab auch eine Kochgruppe und die Dokumentationsgruppe fotografierte das Essen. Als alle am Mittag 
zurückkamen, haben wir gemeinsam gegessen. Es gab Kartoffelstock mit Hackbällchen und warme 
Karotten, Brokkoli und als Dessert noch Muffins. Nach dem Mittagessen gingen alle wieder in den Wald 
und arbeiteten weiter. 

 

  

  



 

Dienstag, 8.9.2020 

Wir trafen uns am Dienstag wieder um 8.00 Uhr in der Schule. Danach gingen ein paar Schüler und 
Schülerinnen in den Wald und die Gruppe von den Tischen ins Werken. Die Gruppe Kochen ging in die 
Hauswirtschaft und bereitete das Essen für den Mittag vor. Es gab Kürbissuppe mit vielen 
verschiedenen Brote und Salat. Und zum Dessert gab es Schokoladenkuchen. 

Kürbissuppe vorher:                               Schokoladenkuchen vorher: 

    
Die Gruppe Werken hat die Bretter von den Bänken und den Tischen geschliffen und sie haben das 
Metall geschnitten. Und die Gruppe Wald baute das Waldsofa zusammen und sie haben den 
Barfussweg zu einer U-Form schon fertig gestaltet. Der ganze Boden war voll Schlamm und es hatte 
viele Frösche. 

Die Bilder vom Werken: 

        
     

 

 

 

 

 

 



Das Mittagessen und das Dessert: 

    
Bilder, wie es am Morgen ausgesehen hat: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 9.9. 2020 

Am Mittwochmorgen waren wir wieder um 8:00 Uhr in der Schule. Wir gingen ins Schulzimmer wie 
jeden Morgen, aber an diesem Tag haben wir nicht gearbeitet, sondern einen Film geschaut. Der Film 
hiess «Gandhi». Der Film ging 3 Stunden lang. Nach der Pause konnte man draussen Fussball und 
Basketball spielen oder man konnte den Film weiter schauen. Am Mittag konnten alle nach Hause und 
hatten dann einen freien Nachmittag. 

 

  



Donnerstag, 10.9.2020 

Wir trafen uns wieder im Schulzimmer. Dann gingen alle wieder zur Arbeit im Wald in der Küche und im 
Werken. Im Werken haben sie die Tische zusammengeschraubt und sie fertig geölt. 

 Im Werken: 

   
Sie wurden im Wald auch fertig mit der Grillstelle und mit dem Waldsofa.  

 

Mittagessen + Dessert: 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Freitag, 11.9. 2020 

Um 8:00 Uhr trafen wir uns alle in Herr Ackermanns Schulzimmer. In dieser Zeit haben ein paar 
Mädchen aus der Kochgruppe die Kindergärtler vom Kindergarten abgeholt. Nachher gingen alle in den 
Wald. Es ging etwa 45 Minuten, bis die Kindergärtler oben ankamen. 

Die Kindergärtler aus Uttwil: 

    
Zwei Mädchen aus der Kochgruppe haben den Kindergärlern im selbstgebautem Waldsofa eine Geschichte 
vorgelesen: 

    

Die Kindergärtler haben sich nämlich in zwei Gruppen aufgeteilt. Die andere Gruppe war in dieser Zeit bei 
unserem neuen Barfussweg. Da durften sie die Schuhe ausziehen. 

    

 

 

 



    

Es gab sogar auch Kinder, die über die Holzstäbe geklettert sind. Als sie alles ausprobiert haben, durften sie in 
der Pause hier noch ihren Znüni Essen. 

Da haben sie gegessen: 

    

Als die Kindergärtler aus Dozwil kamen, gingen die Kinder aus Uttwil wieder. 

Die Kindergärtler aus Dozwil: 

    

 

 

 

 

 



Da durften die Kindergärtler aus Dozwil wieder genau das Selbe machen wie die Kinder aus Uttwil: 

    

Als alle Kindergärtler gegangen waren, gingen wir, die 3. Sek, ins Pier essen. Es gab für alle einen Burger und 
Pommes. 

Das Essen vom Pier: 

    

 

Es war eine waldige, amüsante, lehrreiche, lustige, z.T. anstrengende, produktive, sinnvolle und tolle Woche. 

 

 

 

Für die 3. Sek: 

Luna, Abinaya, Jessi, Luca 

 


