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Lernort Kiesgrube Rubigen

Praktische Infos

Vorbereitung
Wetter
Auch bei Regenwetter bietet der Lernort spannende 
Erfahrungen und ist eine Bereicherung für den 
Unterricht. Obwohl wir es uns selber oft nicht mehr 
gewohnt sind, gehört auch «schlechtes» Wetter zum 
Lauf der Natur, Pflanzen und die meisten Tiere sind 
auch dann auffindbar. Mit der richtigen Ausrüstung 
bleibt der Tag im Freien in guter Erinnerung.

Wegen der grossen Nachfrage ist das Buchen von 
Verschiebe daten während der Haupt saison im Mai 
und Juni nicht möglich.

Ausrüstung
Beim Lernort Kiesgrube finden Sie nur Brauchwasser 
vor, das sich zum Hände- und Schuhe waschen und 
für einige Lektionen eignet. Trink wasser müssen Sie 
selber mit bringen. Achtung: An warmen Tagen kann 
es in der Kies grube sehr heiss und trocken werden, 
nehmen Sie daher genügend Getränke mit.

Weisen Sie die Kinder an, Wander- oder Trekking-
schuhe oder je nach Witterung Stiefel anzuziehen. 
Das Natur gelände ist uneben, sandig und in nassem 
Zustand zum Teil sehr matschig. Auch alte Kleider 
sind von Vorteil.

Sicherheit
Halten Sie sich mit Ihrer Schul klasse nur im ein-
gezäunten Lern  ort-Bereich auf! Die Pisten und 
Betriebs flächen dürfen nur unter Aufsicht während 
der Führungen betreten werden. Zu den Gefahren-
quellen in der Kies grube gehören: Pisten und Depot-
flächen (Werk verkehr), Kies wände (herab fallendes 
Geröll, hinunter stürzen). Wenn Sie den Zaun öffnen, 
um auf die Ost seite des Lern orts zu gelangen, stellen 
Sie zuerst die beiden Sicherheits dreiecke auf. 

Weitere Informationen finden Sie im Dokument 
AGB, Anreise und Sicherheitsinformationen. 

Wald
Direkt neben dem Lernort befindet sich der öffentlich 
zugängliche Bollholzwald. Sie können diesen mit 
Ihrer Klasse ebenfalls nutzen, wir bitten Sie aber, 
dabei einige Regeln zu befolgen:

• Im Wald weder Feuer machen noch Feuer holz 
sammeln. Im Lernort steht genügend Holz und 
eine offizielle Feuer stelle zur Verfügung.

• Im Wald keine Geschäfte erledigen, dafür gibt 
es das Toitoi im Lern ort.

• Keine Äste und Jung bäume abbrechen/-sägen
• Abfall wieder mit nehmen und zu Hause oder im 

Kübel im Lern ort entsorgen

Der Wald wird bereits sehr stark genutzt – vielen 
Dank, dass Sie Sorge dazu tragen!

Wettbewerb
Alle Schulklassen, die den Lernort besucht haben, 
können an unserem jährlichen Wett bewerb 
teilnehmen. Mitmachen lohnt sich! Unter allen 
teil nehmenden SchülerInnen werden 5 gesamt-
schweizerische Kinogutscheine verlost. Die Klassen-
einsendung mit dem schönsten Gesamt eindruck 
gewinnt ausserdem einen Zustupf an die Klassen-
kasse.

Zum Wettbewerb

https://www.lernortkiesgrube.ch/cvfs/5308856/web/2019.lernortkiesgrube.ch/media/standorte/rubigen/AGB-Sicherheit-Anreise_Rubigen_2020.pdf
https://www.lernortkiesgrube.ch/de/angebot/wettbewerb

