
Unser gemeinsames soziales Schulprojekt 
 
Wir sind die Klasse 6a/5b der Primarschule Münsterplatz und nehmen an einem 
„Schappo macht Schule“-Pilotprojekt teil. Wir planten einen öffentlichen Barfussweg 
am Ende der St. Jakob-Promenade. Vom 20. bis 25. Mai bauten wir diesen Barfuss-
weg mit Hilfe von leider nur zwei gleichaltrigen Kindern aus einer Integrationsklasse, 
die zurzeit Deutsch lernen, um bald in eine Regelschule gehen zu können. Geplant 
war der Bau mit einer ganzen Integrationsklasse. 
 
Dank der Stadtgärtnerei Ost und Herrn Gunti hatten wir grosse Unterstützung beim 
Bau unseres Barfusswegs.  Für diese grossartige Unterstützung möchten wir uns an 
dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken. 
 

          

Vom 20. bis zum 24. Mai bauten wir einen Barfussweg in der Grün 80. Auch wenn 
das Ergebnis fantastisch herauskam, lief die Woche nicht immer wie geplant... Wie 
zum Beispiel das Wetter. Am Montag war es eher kalt und regnerisch. Dafür hatten 
wir an allen anderen Tagen sehr schönes Wetter, am Donnerstag und am Freitag 
konnten wir sogar die Füsse ins Wasser halten. Leider konnten wir aber nicht die 
ganze Zeit spielen und das Wetter geniessen, denn wir sollten auch arbeiten. Trotz 
des schlechten Wetters am Montag hatten wir dann bereits fast alle Felder ausge-
graben. Mit dem Pickel lockerten wir die Erde auf, diese Erde luden wir mit einer 
Schaufel in die Schubkarre. Die Erde sammelten wir auf einem grossen Haufen. Zum 
Glück mussten wir ab Dienstag dann nur noch ein paar Felder ausgraben. Danach 
konnten wir schon mit dem Auffüllen der Felder anfangen. Wir füllten die Felder mit 
verschiedenen Materialien: Sand, Korken, drei verschiedene Steinarten, Holzsplitter, 
Holzstämme und Laub. Auch haben wir das Gebüsch geschnitten, um einen Zugang 
zum Bach zu kreieren, damit man sich die Füsse nach dem Begehen des Barfuss-
wegs im Bach waschen kann. Weil wir so schnell waren, haben wir noch fünf Felder 
dazu gegraben und gefüllt. Das haben wir am Donnerstag erledigt. Wie Sie sich den-
ken können, sind 27 Kinder an einem Ort sehr viele Menschen. Darum teilten wir uns 
in vier Gruppen auf, Gruppe A, B, C und D. Doch sechs Kinder, die am Barfussweg 
arbeiten sind dann doch zu wenig, darum waren immer zwei Gruppen gleichzeitig am 
Arbeiten. Die anderen zwei Gruppen, die nicht am Arbeiten waren, mussten Aufträge 
erledigen, doch das ist noch eine andere Geschichte... 
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