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Klassenwoche 2PaSa 
 
Wir verbrachten vier interessante Tage mit verschiedenen Eindrücken mit unserer Klasse. 

Am Montag trafen wir uns am Bahnhof in Heerbrugg und fuhren gemeinsam mit dem Post 

Auto nach Heiden wo wir das Museum des berühmten Wohltäters und Gründer des Roten 

Kreuzes Henry Dunant besuchten. Uns wurde in einer interaktiven Führung ein Einblick in 

sein Leben als Gründer des RK und der Genfer Konvention. Uns wurde durch AR aufgezeigt 

was die Genfer Konvention genau ist und wo sie ihren Einsatz findet, um Menschen zu 

schützen. In einem zweiten Teil wurde durch einen Film die Lebensgeschichte Dunants 

veranschaulicht und der Auslöser für die Gründung des Roten Kreuzes gezeigt. Nach dem 

Besuch des Museums fuhren wir gemeinsam auf den St. Anton, von wo aus wir Richtung 

Heerbrugg liefen. Unterwegs machten wir einen Halt auf dem Permakultur Hof der Familie 

Schmid wo uns ein aktuelles Thema nähergebracht wurde. Die Familie Schmid setzt auf 

einen pestizidfreien und umweltfreundlichen Anbau von Gemüse. Nach diesem Input 

brachen wir Richtung Heerbrugg auf. In Heerbrugg angekommen wurde uns noch eine 

Glace offeriert und wir liessen den Tag ausklingen. 

 

Am Dienstagmorgen besammelten wir uns alle mit Velo und Helm ausgerüstet in 

Heerbrugg. Gemeinsam fuhren wir mit E-Bike und Bike nach Rorschach wo wir die Kunst-

Ausstellung im Haus-Würth besuchten und uns durch eine Führung die Gedanken hinter 

den Bildern gezeigt wurden. Unser Highlight war das mehrere Millionen teure Bild des 

berühmten Künstlers Pablo Picasso. Nach der Führung besuchten wir einen Workshop, bei 

dem wir aus Zeitschriften und farbigem Papier unser eigenes Meisterwerk erschaffen 

durften. Gestärkt durch das Mittagessen fuhren wir Richtung Arbon, wo wir etwas über Stadt 

und die Entstehung des Bodensees erfuhren. Die Führung war ebenfalls eine gute 

Repetition für den schon gelernten Geschichts-Stoff. Mit neuen Erkenntnissen machten wir 

uns wieder auf nach Heerbrugg. Die E-Bikes waren auf dem Rückweg eine tolle 

Bereicherung. 

 

Am Mittwoch begann unser Ausflug nach Zürich. Der Zug fuhr direkt vom Bahnhof 

Heerbrugg nach Zürich, wo wir zuerst die Altstadt Zürichs betrachteten. Unser 

Geschichtslehrer Herr Rohner konnte uns vieles über die historischen Denkmäler und 

Gebäude erzählen. Danach machten wir eine kurze Mittagspause und traten direkt danach 

in das Landesmuseum der Schweiz, wo wir uns mit der Schrift beschäftigten. Neben den 

beeindruckenden antiken Malereien und Schriften der Schweiz, durften wir selbst an einem 

Workshop teilnehmen. Dabei ging es um das schöne Schreiben mit Tinte und Feder, jedoch 

nicht auf teurem Pergament, sondern auf herkömmlichem Papier. Die Buchstaben wurden 

in Latein mit Runen geschrieben. Am Ende der Führung konnten wir noch eine original 

Zwingli-Bibel bewundern. Nach dem Besuch im Landesmuseum, fuhren wir mit dem Tram 

zu der Jugendherberge, wo wir unsere Zimmer einrichteten. Abends gingen wir zum Escape 

Room, in der Zwischenzeit konnten wir weiter die Stadt erkunden und schön unser Geld 

ausgeben. Beim Escape Room hatten wir die Auswahl zwischen mehreren Escape Rooms, 

die sich alle im gleichen Gebäude befinden. Das Ziel war es bei jedem Escape Room den 

Raum durch Rätsel rechtzeitig zu verlassen. Als jede Gruppe die Escape Rooms gemeistert 

haben, assen wir noch in einer Pizzeria und gingen dann Schlafen. 

 



 

 

 
Am nächsten Morgen stärkten wir uns mit einem 

ausgewogenen Frühstück und bereiteten uns bereits 

auf den Zürich Zoo vor. Frau Tgetgel gab uns einen 

Auftrag, um die Tiere im Zoo besser 

kennenzulernen. Dann begann die Führung der 

neuen Lewa Savanne im Zürich Zoo. Ein Zoowärter 

führte uns durch die neuen Gehege uns stellte uns 

verschiedenste exotische Tierarten vor. Auch 

erzählte er uns über die ungerechte Artenhaltung der 

Nashörner, denn die gefährdeten Tiere werden 

wegen ihren 

teuren Hörner getötet. Nach dem Mittagessen blieb 

uns selbst Zeit für das Erkunden und Fotos schiessen 

im Zoo wie z.B. in der Masoala Halle. Sie zeigte das 

Leben im tropischen Regenwald mit dem Klima und 

der Luftfeuchtigkeit des Masoala Regenwalds. Auch 

die Tiere und Pflanzen sind importiert von den Tropen. 

Nach diesem schönen Ausflug in die Tierwelt, nahmen 

wir das Tram zum Bahnhof und von dort aus weiter 

Richtung Rheintal. 

 

Da einer unserer Mitschüler in Quarantäne musste konnten wir unser Programm am Freitag 

leider nicht durchführen. Wir hätten in Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten Au einen 

gemeinnützigen Tag geplant bei dem wir bei verschiedenen Institutionen mitgearbeitet 

hätten. Unteranderem das Altersheim, das Contact (eine Anlaufstelle für Drogenabhängige) 

und ein Asylheim was bei der ungewissen Lage in der wir uns momentan befinden nicht 

möglich ist, da das Risiko einer Übertragung zu hoch ist und für die Betroffenen schwere 

Folgen haben könnte. Wir verbrachten trotz des unerwarteten Endes eine tolle 

Klassenwoche mit unseren Mitschülern. 


