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Ablauf: 

Eingangsspiel 

Liturgische Eröffnung 

Begrüssung der Schüler und Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrer 

Es härzlichs Grüess Gott a euch alli! Es bsunders Grüess Gott gilt a 
dere Stell au allne Lehrerinne und Lehrer und natürlich all dene 
Chind, wo hütt ihre erschti Schueltag dörfe erlääbe. Ganz sicher hei 
grad d’Erschtklässler mit grosser Sorgfalt ihre nöii Schuelsack mit 
Etui und was me halt süsch no so imene Schuelsack hett, packt und 
parat gmacht, das au jo nüt vergässe geit! So zum Schueljohraafang 
treit me viel mit sich ume. Und de erscht, wenn dr hütt hei göht! Nöii 
Heft und Büecher, wo müesse iigfasst wärde! Das alles, was do jetzt 
erwähnt worde isch, isch zum Lehre, zum Wüsse aaeigne do. Mir wei 
euch i däm Gottesdienst aber no anderi Sache mit uf e Wäg gä. 
Sache, wo me zum Teil nid cha gseh, wo aber genau gliich do sii und 
euch dür s Schueljohr, jo ganz allgemein dür s Lääbe hälfe. 

Vorstellen der Seelsorger, Katechetinnen und Katecheten 

Lied „Mir sii uf em Wäg …“ 
 



Interview mit den Kindern zum gewählten Thema 

Aktion:  Die Leiterin stellt sich vor dem Altar mit geöffnetem 
Schulranzen hin. Nach und nach legen die Katechetinnen und 
Katecheten ihre Gegenstände hinein. 
(Dazu eigene erklärende Worte jeweils am Ambo) 
 

- 1.  Kompass 
- 2.  Schirm 
- 3.  Wasser 
- 4.  Taschenlampe 
- 5.  Stein 

 
Kurzes Orgelspiel 

Lesung von Lukas 22,35 und kurze Auslegung 

Lied „Schänk din Säge ...“  (zweimal) 

Gebet mit Überleitung zum Unservater 

Unservater  (Die Kinder können eine Kette bilden) 
 
Schlusswort:  Hinweis zu den Steinen 

Segen 

Ausgangsspiel 

Verteilen der Steine am Ausgang 
 
 
 
 
 
 



Besorgen des Materials – Aufgaben: 
 
-  Gestaltung der Einladung und Verteilen in der Schule 
-  Information der Katechetinnen und Katecheten 
-  Versand des Ablaufs an alle Beteiligten 
-  Noten für die Organistin 
-  Zwei Chörbli für die Steine 

 
-  Erstellen des Liedblatts mit zwei Liedern 
-  Besorgen von etwa hundert Steinen 
-  Besorgen eines Schulranzens mit Fell 
-  Besorgen von Kompass und farbigem Knirps 
-  Besorgen von Wasserfläschli und Taschenlampe 


