
Kurzinformationen zur Schülerexkursion «Feuer und Wasser», vom 09. Mai – 28. Juni 2022 

 
 
Mit der eintägigen Exkursion werden folgende Lernziele verfolgt: 
 Die Schüler/-innen kennen die Kraft und Gefahren von Feuer und Wasser im eigenen Umfeld im Hinblick auf die Prä-

vention. 
 Die Schüler/-innen reagieren im Brandfall und bei Hochwasser richtig (Alarmierung, Intervention). 
 Das Vorsorgedenken im Bereich von Feuer- und Elementargefahren wird gefördert und fügt sich damit nahtlos in das 

Konzept eines „integralen Risikomanagements für Gemeinden“ ein. 
 «Solidarität macht stark! » wird als positive Grundeinstellung erkannt. 
 
 
Maximal können 80 Schüler/-innen pro Tag an der Exkursion teilnehmen. In Gruppen werden die Kinder alternierend an 
vier Arbeitsplätzen durch das Programm geführt. Das Mittagessen wird gemeinsam auf dem Areal der EMS-CHEMIE AG 
eingenommen. 
 
 
 

Arbeitsplatz 1 „Prävention“ 

 
Für das richtige Verhalten in 
der Prävention sind in der 
Übungsanlage verschiedene 
Situationen dargestellt, wie 
Brände aus Unachtsamkeit ent-
stehen können. In der Bespre-
chung der gefundenen "gefähr-
lichen Situationen" wird darauf 
hingewiesen, mit welchen ein-
fachen Mitteln oder Handlun-
gen sie verhindert werden kön-
nen. 
 
Im Mittelpunkt steht:  
Wo lauern die Gefahren und 

 wie verhindere ich Brände? 

 
  
 
 
Arbeitsplatz 2 „Experimente“ 

 
Von der richtigen Alarmierung der 
Rettungskräfte bis zum eigenen 
Verhalten werden verschiedene 
Experimente 1 zu 1 durchgeführt 
und somit aufgezeigt, mit welchen 
Gefahren wir im Alltag und vor al-
lem zu Hause konfrontiert werden 
und wie sie zu verhindern sind 
 
Im Mittelpunkt steht:  
Auswirkungen von Fehlverhal-
ten aufzeigen! 

 

Arbeitsplatz 3 „Wasser“ 

 
Wasser kann zur Gefahr 
werden. Wo kann es 
während Unwetter in 
Häuser eindringen? 
Welche Möglichkeiten 
hat die Feuerwehr aber 
auch jeder Hausbesitzer 
um Schäden abzuwen-
den? 
 
Im Mittelpunkt steht:  
Mit einfachen Mitteln 
Grosses bewirken! 

 
 

 
 
 
 
 
Arbeitsplatz 4 „Feuerwehr“ 

 
Die Schüler/-innen sind An-
gehörige der Feuerwehr 
(AdF), die einerseits unter 
schwierigen Verhältnissen 
Kleintiere retten und ander-
seits einen Hausbrand lö-
schen. Dabei lernen sie das 
richtige Vorgehen. 
 
Im Mittelpunkt steht:  
Nur gemeinsam sind wir 
stark! 

 
 

 

 
 
 
 
 
Ein unvergessliches Erlebnis, handlungsorientiertes Gefahrenbewusstsein sowie die Einsicht, dass Solidarität die Voraussetzung für Ab-
wehr und Bewältigung von Feuer- und Naturgefahren ist - das bezwecken die Exkursionen «Feuer und Wasser». 

 


