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An der Mittelstufe in Schwanden fanden die Projekttage in diesem Jahr zum Thema „Schule gestalten“ statt. In 
den Klassen wurden zahlreiche kreative Projekte verfolgt, die zum Ziel hatten das Schulhaus und die Umgebung 
zu gestalten. 

 

3. Klasse: Im Wald 

Passend zur momentanen NMM-Thematik „Wald“ wurde der Arbeitsort in diesen drei Tagen mehrheitlich nach 
draussen verlegt. Voller Tatendrang wurde ein bestehendes Waldsofa „renoviert“, eine Klassenhütte gebaut und 
rund herum ein kleines Gärtchen angelegt. Die Schülerinnen und Schüler bauten Mandalas und 
Zwergenlandschaften und zeigten sich sehr kreativ und einfallsreich. 

Spielerisch wurde Wissen über Bäume und Tiere gefestigt und so hatten auch wirklich alle ihren Spass am 
Lernen. Eine tolle Abwechslung war das Mosaik, welches Susanna Lüber jeweils mit einer Gruppe von Kindern 
aus der 3.+4. Klasse an den neuen Pflanzkübeln hinter dem Schulhaus anbrachte. 

 
 
 

 
 



 
 
4. Klasse: Im Wald und Musicalproben fürs Examen 
 

Die 4. Klasse übte intensiv am Musical „d`Schildbürger“. Rollen wurden verteilt, Texte geübt, 
Strophen repetiert und Lieder gesungen. Immer wieder hallten die eingängigen Melodien 
durch die Schulhausgänge. Sogar während den Pausen waren hier und da die „aktuellen 
Schildbürger- Hits“ zu hören oder in eine Unterhaltung wurde (zur Erheiterung der 
Anwesenden) ein Satz aus dem Musical eingestreut. 
 

Einen Tapetenwechsel gab es jeweils in einem zweiten Teil des Vormittages, 
während den kreativen Arbeiten im Wald. In kleinen Gruppen gestalteten die 
Schülerinnen und Schüler mit viel Eifer wunderschöne Mandalas aus 
Naturmaterialien. Eine unglaubliche Vielfalt an Materialien verschiedener Formen, 
Farben, Strukturen, usw. wurde verwendet und völlig unterschiedlich eingesetzt.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.+ 6. Klasse: Im und ums Schulhaus 

In der 5.+ 6. Klasse wurde in mehreren Gruppen gearbeitet. Am Montag erhielten  
alle einen umfassenden Arbeitsplan, der die Gruppen von Montag bis Mittwoch 
begleitete. 

Die SchülerInnen verfolgten die folgenden Projekte:  

Eine Gruppe frischte das 
verblichene Schachfeld auf und 
fertigte Schachfiguren aus Pet-
Flaschen. Im Schulhaus wurden 
eifrig motivierende Sprüche und 
Sätze zusammengetragen, die 
fortan auf Sprechblasen und in Wolken übertragen die Wände im 
Gang schmücken. Andere grundierten und gestalteten die Halfpipe 
und bewegten emsig Grasstücke um Platz zu schaffen für den 
Barfussweg. Eine Gruppe kreierte ein neues Mühlefeld und malte 
Mühlesteine und bereitete Steine vor zum Bemalen. Für vier von 
den 3.+4. KlässlerInnen gestalteten Pflanzkübel wurde ein 
Pflanzkonzept überlegt und das Spiel „Himmel & Hölle“ neu 
gepinselt.  



Zur Abwechslung kümmerten sich die SchülerInnen unter der Leitung von Helene Rychard um kleine Lebewesen 
und bauten verschiedene Insektenhotels, die den unterschiedlichen Bewohnern nun zur Verfügung stehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstagnachmittag 

Eine weitere Besonderheit fand für alle SchülerInnen am 
Dienstagnachmittag statt. Dank zahlreicher freiwilliger Eltern konnten 
die SchülerInnen in altersgemischten Kleingruppen ein weiteres 
kreatives Projekt mit Naturmaterialien verfolgen. Es entstanden ein 
Drache aus Schwemmholz, Beton-Platten, verschiedene Girlanden und 
Kerzenständer, ein Wald-Flugzeug, ein Barfussweg, Wunschfänger und 
Steine mit Tiermustern, die nun alle fröhlich unser Schulhaus 
schmücken.  

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön den Helfern und 
Helferinnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rundgang 

Der krönende Abschluss dieser drei Tage bildete der Rundgang am 
Mittwochmittag, wo im und rund ums Schulhaus, auf dem 
Pausenplatz und im Wald zahlreiche Kunstwerke bestaunt werden 
konnten. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen und die neu 
gestalteten Spielmöglichkeiten kommen bei den SchülerInnen gut 
an und werden rege genutzt.   
Während der drei Tage waren alle SchülerInnen motiviert bei der 
Sache und setzten sich mit Elan für ihre Projekte ein! - Wo man 
hinschaute gab es lachende und motivierte Kindergesichter. – Für 

drei Tage etwas anderen Unterricht zu haben, hat allen gefallen und gut getan!  
 

 

Last but not least: 

Herzlichen Dank jenen Firmen und Vereinen, welche uns Materialien  
zur Verfügung gestellt haben! 

 


