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Chilbizauber in der Schule Fehraltorf 
 

 

       
 

Am Dienstag, den 5. Juli 2022 fand auf dem Schulgelände der Gesamtschule Fehraltorf ein 

grosses Schulhausfest unter dem Motto «Chilbi» statt. Die Vorfreude war gross, lange mussten 

wir alle auf gemeinsame Anlässe und Feste verzichten. Bereits Wochen zuvor verbrachten die 

rund 800 Schüler und Schülerinnen viel Zeit mit der Planung. Alle Klassen durften ihre eigenen 

Ideen einbringen und das Fest kreativ mitgestalten, was zu einer grossen Vielfalt an Aktivitäten 

und Ständen führte. 

 

Am Festtag selbst gab es viel zu tun, zum Glück durften wir auf die grosse Unterstützung unse-

res Liegenschaftendienstes zählen. Die vierzig hübschen Feststände des Verschönerungsver-

eins Fehraltorf, die von unseren emsigen Erstsekundarklassen aufgebaut wurden, verwandel-

ten unser Schulareal im Nu in einen farbigen Budenzauber, wo bald darauf ein feines Angebot 

an Essständen und vielen Spielaktivitäten bereitstand. Zu unserer grossen Freude spielte auch 

das Wetter mit und wir durften unsere Regenponchos zuhause lassen. 

 

Punkt 14 Uhr zur Festeröffnung führten vier Unterstufenklassen einen Tanz zum Song «Kaboom» 

von Stefanie Heinzmann auf. Kurz darauf schlenderten erste bunt geschminkte Kinder und Ju-

gendliche über den Pausenplatz. Es gab viele attraktive Stände, unter anderem auch eine 

Hüpfburg, eine Schokokussschleuder oder Süssigkeitenfischen.  Auf der Wiese warteten ein 

Riesendart, ein Fussballtor und Wasserpistolen auf die zielsichersten Schützen. Und wer wissen 

wollte, ob er sich bald verlieben würde, konnte dies am Wahrsagerstand herausfinden. Gute 

Nerven brauchte es allerdings für die Geisterbahn im Untergeschoss des Schulhauses Mitte, 

die Warteschlange war gespenstisch lang! 

 

Den ganzen Nachmittag durfte ausgelassen gespielt, getanzt, gechillt, gerätselt, gestaunt 

und gelacht werden. Das machte natürlich Appetit -kein Problem: die Hot Dogs, Pizzas, Soft 

Ice und andere Leckereien warteten auf hungrige Kinder, und an den Getränkeständen mit 

den feinen Drinks wurde auch der Durst gestillt. 

 

Zur zweiten Aufführung des Kindertanzes stiessen dann noch viele interessierte Eltern dazu und 

bis 18 Uhr wurde rege weitergefeiert und geplaudert. Dann übernahmen alle Zweitse-

kundarklassen die Regie beim Aufräumen, und kurze Zeit später sah das Schulareal bereits 

wieder aus wie vor dem Fest, den vielen Helfern sei Dank!  
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Das Schulhausfest 2022 war ein toller Anlass und wir freuen uns bereits auf das nächste in zwei 

Jahren!  

 

Für die Schule Fehraltorf, Gisela Mattle 

 

          


