
Fehraltorf als kinderfreundliche Gemeinde 
 
Für die Erneuerung des Unicef-Labels "Kinderfreundliche Gemeinde" müssen die Fortschritte 
und der aktuelle Stand nach Vorgaben der Unicef erhoben und dokumentiert werden. Die 
Schule spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Auf allen Schulstufen wurden breit 
abgestützte Umfragen durchgeführt und anschliessend systematisch ausgewertet. Diese 
Angaben sind indessen nicht nur für die Arbeitsgruppe und für Unicef von Interesse. Deshalb 
habe ich die gewonnenen Erkenntnisse für unsere Schulzeitschrift in eine besser lesbare Form 
gebracht.  
 
Die erste derartige Erhebung fand 2010 statt, aus Anlass der Erstbewerbung für das Label. Das 
heisst, die älteren Schülerinnen und Schüler wurden schon einmal befragt. Hier sind die 
Veränderungen gegenüber 2010 von besonderem Interesse. 
 
 

Sekundarschule 
 
Die Schulleitung beauftragte die Klassendelegierten im Schülerparlament, diese Umfrage in einem 
Klassenrat zu behandeln. Der Rücklauf war hoch. Die Umfrage war anonym gehalten, dennoch waren 
deutliche Unterschiede von Klasse zu Klasse zu spüren, je nachdem wie die Fragen diskutiert worden 
waren. 
 
Frage 1: Was gefällt mir in Fehraltorf? 
Die Einkaufsmöglichkeiten werden generell als gut eingestuft; besonders häufig erwähnt werden der 
neue Migros, der Denner, der Dönerstand sowie der Automat am Bahnhof. Die Vereine werden nur 
von wenigen aufgeführt, mit Ausnahme des Fussballclubs. Sehr geschätzt werden öffentliche 
Angebote wie Midnight Sports, Freiturnen und Jugi. Sehr schmeichelhaft für unser Dorf: Der 
freundliche Umgang der Leute untereinander wird bei Frage 1 auffallend häufig erwähnt, und dies 
ohne Gegenstimmen! Die klaren Aufsteiger seit der ersten Unicef-Umfrage im Jahre 2010 sind 

 Die allgemeine Lage des Dorfes, besonders aber die guten Zugverbindungen: "lieber 
Zug als Bus". 

 Der kurze Weg zu Natur, Wald und Staldenweiher  
 Die vielen Sitzmöglichkeiten  
 Die Grösse des Dorfes  
 Die Schulanlage mit der grossen Sporthalle 
 Die dörfliche Architektur und besonders gelungene Renovationen  

 
Frage 2: Was fehlt mir in Fehraltorf? 
Die überwiegende Mehrheit wünscht sich sowohl ein Kino wie auch ein Freibad. Trotz Dönerstand ist 
mehr Fastfood immer noch ein sehr starkes Bedürfnis. Vermisst werden Kunstrasen, Eisbahn und 
Skatebahn. Der Wunsch nach einem Shopping Center mit vielen Marken-Kleiderläden und 
Elektronikläden ist sehr ausgeprägt. Bemerkenswert: Etwa 20 Prozent der Befragten haben als 
Antwort auf Frage 2 deutlich hingeschrieben: nichts 
 
Frage 3: Wo bin ich gerne in Fehraltorf und warum? 
Das Schulareal zu den Favoriten. Es gibt mehrere "zweitbeliebteste Aufenthaltsorte": Denner (billig), 
Migros und Coop (auch billig, aber nicht so sehr), Dönerstand und Bahnhof (Freunde treffen, Automat 
vorhanden). Der Jugendtreff wird bei Frage 3 kaum erwähnt. Klarer Aufsteiger seit 2010 ist "zuhause" 
(Familienkontakt). 
 
Frage 4: Wo bin ich nicht gerne in Fehraltorf und warum nicht? 
Hier spielt die Tageszeit eine Rolle: Bahnhof, Haldenwald, Migros- und Coop-Areal werden am Abend 
von vielen gemieden (unangenehme Leute, saufen und kiffen). Etwa ein Drittel führt hier das 
Industriegebiet auf (öd, langweilig). Aufschlussreich: Die Schule kommt im Gegensatz zu 2010 bei den 
Antworten auf Frage 4 nicht mehr vor... 
 
Frage 5  2014: Was ist seit 2010 besser geworden? 
Hier gehen die Antworten auf der Sekundarstufe sehr weit auseinander, es sind keine Schwerpunkte 
festzustellen.  



 

Primarschule 
 
Der Fragebogen wurde klassenweise besprochen und ausgefüllt, meist im Rahmen einer 
Klassenratstunde. Der Rücklauf ist in hohem Masse repräsentativ. 
 
Frage 1: Was gefällt mir in Fehraltorf? 
Die Antworten der Primarstufe kamen sehr viel differenzierter als 2010, mit klaren Schwerpunkten, die 
fast in allen Klassen genannt wurden: Einkaufsmöglichkeiten, Schule/Schulareal, schöne und 
schön renovierte Häuser. Die Grösse des Dorfes wird sehr geschätzt, das Dorffest ist in bester 
Erinnerung. Die Nähe zu Wald und Natur ist angenehm. Der Kreisel mit dem Pferd gefällt vielen, der 
Spielplatz bei der Kirche wird gern benützt, ebenso die erneuerte und vergrösserte Bibliothek. Der 
Flugplatz Speck ist etwas ganz Spezielles. Der Dönerstand und der neue Migros werden oft erwähnt. 
Auch auf der Primarstufe wird der freundliche Umgang der Leute miteinander von sehr vielen 
Schülerinnen und Schülern festgestellt. 
 
Frage 2: Was fehlt mir in Fehraltorf? 
Die Antworten sind auf der Primarstufe sehr weit gestreut, das fehlende Freibad bildet den einzigen 
Schwerpunkt. Auffallend häufig steht "nichts"! Einzelne Mehrfachnennungen finden sich in den 
Rückmeldungen mehrerer Klassen: Das Eisfeld bei der Schule (wie früher) wird vermisst, es fehlt ein 
Bastel- und Spielzeugladen, eine Tennishalle wäre schön, auch ein Park mit vielen Bäumen. Im 
Lehrschwimmbecken fehlt die Rutsche, und es wäre schön, wenn Fehraltorf ein eigenes Gymi 
(Kantonsschule) hätte. 
 
Frage 3: Wo bin ich gerne in Fehraltorf? 
Hier sind klare Schwerpunkte entstanden. Am schönsten ist es doch "Zuhause"! Der neue, grosse 
Migros ist ebenso ein Anziehungspunkt wie der Fussballplatz mit dem FC-Hüttli. Häufig genannt 
werden das Schulareal und der Staldenweiher sowie der Spielplatz bei der Kirche. Die schöne 
Bibliothek und die Webstube sind beliebte Ziele geworden. Mit Besuch geht man besonders gerne 
zum Flugplatz Speck. 
 
Frage 4: Wo bin ich nicht gerne in Fehraltorf? 
Drei Bereiche werden in der Primarstufe von den meisten erwähnt, die Kempttalstrasse, das 
Industriegebiet und das Asylantenheim. Am Bahnhof, im Haldenwald, beim Migros und auf dem 
Schulareal ist es am Abend unheimlich, auf dem Friedhof immer. 
 
Frage 5  2014: Was ist seit 2010 besser geworden? 
Klare Favoriten sind die Schule (Pausenplätze und Gruppenräume), die neuen Spielplätze im Heiget-
Kindergarten und in den Quartieren sowie die grosse, neue Migros. Auffällig oft werden die Bibliothek, 
der Brunnen vor dem Migros, die Anzeigetafeln der Gemeinde und die erneuerten Zugänge von der 
Neugrundstrasse zum Heigetareal genannt. Die renovierten Gebäude (Hecht, Bibliothek, 
Privathäuser) werden als klare Verbesserung empfunden. Mehrfach erwähnt werden aber auch die 
freiwilligen Kurse in der Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kindergarten 
 
Unsere Kindergarten-Lehrpersonen mussten für die Unicef-Umfrage einen ganz besonderen Aufwand 
treiben. Statt Fragenbogen und Tabellen zeichneten unsere Kleinsten auf grossen Blättern, was ihnen 
gefällt oder nicht gefällt und was ihnen fehlt. Anschliessend wurden diese Zeichnungen miteinander 
besprochen und von den Lehrpersonen in Worte gefasst. Ich habe für die Auswertung sowohl die 
Fotos der Zeichnungen wie die Text-Interpretationen erhalten. Naturgemäss traten auf der 
Kindergartenstufe ausserordentlich viele Einzelanliegen auf, die nicht immer mit unserem Dorf zu tun 
haben. 
 
Was den Kindern positiv auffällt: Es ist klar geworden, dass unsere Kleinsten die regelmässigen 
Hallenbadbesuche und das Turnen mit der Klasse sehr schätzen. Im Freizeitbereich bekommen die 
Spielplätze in den Quartieren und bei der Kirche sehr gute Beurteilungen. Die Kinder geniessen es, 
dass man in unserem Dorf gut draussen spielen kann und dass man immer Gspänli findet. Es ist 
schön, dass Natur und Wald so nah sind. Besonders geschätzt wird der Picknickplatz mit der 
Feuerstelle. Posten im neuen Migros gehört ganz klar zu den Lieblingstätigkeiten in der Freizeit. 
 
Was den Kindern negativ auffällt: "Der schnellste Fehraltörfler" sollte häufiger durchgeführt werden. 
Für Kinder ist der Abstand zu gross: Ein ganzes Jahr ist für ein Kind von 4 oder 5 Jahren eine 
Ewigkeit! Auffällige Mehrfachnennungen aus 8 Kindergärten betreffen den Strassenlärm in der Nacht 
und das lange Warten am Kreisel und an der Barriere. Auch in der Bibliothek dauert es manchmal 
lange. Viele möchten häufiger ins Hallenbad (aktuell jede zweite Woche). 
 
Was fehlt? 
Durchs Band am meisten vermisst wird in Fehraltorf ein Spielzeug- oder Lego-Laden, noch schöner 
wäre ein Legoland. Natürlich wird auch das Freibad oft genannt, mehrfach wurde gar ein Wellenbad 
gezeichnet! Auch Kindergartenkinder sehnen sich nach Action: Sie wünschen sich eine Modellauto-
Rennbahn, wo man Autöli ganz schnell fahren lassen kann, einen BMX-Park, einen Raketenstartplatz 
sowie mehr und grössere Klettergeräte, Kletterbäume, Schaukeln und Rutschbahnen im Kindergarten, 
im Quartier und direkt beim Wohnhaus. Der Zoo, mit frei laufenden Tieren, sollte viel grösser sein als 
jetzt. Ein öffentlicher Bauernhof, ein Zeltplatz und ein Strand mit Fischen würden unser Dorf 
bereichern. Am schönsten wäre ein Schloss im Dorf oder eine Ritterburg mit Ausstellung, wie in 
Kyburg. Für gute Leistungen sollte es viel häufiger Medaillen und Pokale geben, damit man nachher 
mit ihnen spielen kann. Pferde und Hunde sollte es für alle geben, wichtig wäre auf jeden Fall ein 
Pferd für die Post. Auch den Jüngsten fallen die Neubauten und Renovationen der jüngsten Zeit auf. 
Sie wünschen sich mehr farbige Häuser, und dazwischen viele Blumen. Mehrfach wurde gar eine 
ausgesprochene "Blumenstadt" gezeichnet!  
 
Zum Schluss möchte ich drei wirklich bedenkenswerte Anliegen herausstellen:  

 Für die Kleinsten soll ein spezieller Fussballplatz geschaffen werden, wo sie nicht dauernd 
von Grösseren vertrieben werden. 

 Ein strenger Polizist soll im Strassenverkehr mehr Sicherheit für die Fussgänger schaffen. 
 Die Schulbadi benötigt neue Garderoben. 

 
Zur zeichnerischen Auswertung gehörten auch die Erkundigung, wann es einem Kind gut oder nicht 
so gut geht. Hier waren die gezeichneten Aussagen meist sehr persönlich und auf die aktuelle 
Situation bezogen: "Mir geht es gut, weil heute die Sonne scheint" oder "Mir geht es schlecht, weil ich 
heute erkältet bin". Das machte die Auswertung über alle acht Kindergärten hinweg sehr schwierig. 
Immerhin kamen einige positive Mehrfachnennungen vor, die auf die Situation als Kind im 
Kindergarten oder im Dorf Bezug nehmen: "Mir geht es gut, ... 

- wenn wir im Turnen die Kletterwand aufgestellt haben. 
- wenn wir im Turnen Basketball gespielt haben. 
- wenn wir Klassenrat haben. 
- weil ich gerne in den Kindergarten komme. 
- weil wir heute im Kindergarten basteln. 
- weil ich nachher mit xy auf den Spielplatz darf." 

 
Werner Hardmeier, Schulleiter Kindergarten und Unterstufe, Mitglied der Arbeitsgruppe zur 
Erneuerung des Unicef-Labels 


