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Kulturelles Frühlingserwachen – in den Schulen und auf kklick.ch 
 
 
Die Normalisierung der Lage rund um die Coronapandemie und die Aufhebung eines Grossteils der 
Massnahmen bringen nicht nur allgemeine Entspannung, sondern auch viel frischen Wind in den 
Segeln. Aktivitäten der kulturellen Bildung nehmen wieder Fahrt auf und sorgen für reichlich Vitalität 
auch auf kklick.ch. So freuen wir uns, seit Beginn des Jahres bereits 103 Anmeldungen von Schulen 
und Schulklassen zu Kulturangeboten über die Plattform verzeichnen zu dürfen. Vielleicht ist Ihre 
Schule ja auch darunter?  
 
Falls Sie und Ihr Team noch auf der Suche nach Inspiration für ein passendes Angebot sind, stöbern 
Sie in der neuen kklick-Broschüre, die Sie kürzlich erhalten haben. Diese macht mit einer Auswahl 
von 29 Angeboten aus den verschiedensten Bereichen Lust auf kulturelle Aktivitäten mit Schülerinnen 
und Schülern. Von der Stadtführung mit Architektur-Schwerpunkt über das Schachteltheater mit 
selbst gebauten Figuren und Bühnenbild bis zum Klassenzimmer als Filmstadt – entdecken Sie die 
Vielfalt an Kultur für Schulklassen in unserer Frühlingsbroschüre, legen Sie diese im 
Lehrer*innenzimmer auf und ermuntern Sie das Kollegium, sich mit den zahlreichen spannenden 
Möglichkeiten auseinander zu setzen. Vieles ist jetzt wieder uneingeschränkt(er) möglich und wir 
freuen uns, wenn auch Ihre Schulklassen im 2. Schulhalbjahr wieder vermehrt Kunst und Kultur 
begegnen und erfahren können.  
 
Was in der Broschüre lediglich mit einer Auswahl abgebildet ist, zeigt sich im Angebotsbereich auf 
kklick.ch in seiner ganzen Fülle. Die Plattform wächst fortlaufend und ein Blick in das breite Angebot 
zu werfen, lohnt sich immer wieder. Unlängst zu kklick gestossen sind beispielsweise KJM 
Ostschweiz mit einem Leseduell für Schulklassen, spannende aktuelle Ausstellungen von artefix 
kultur und schule oder auch der Cirque de Loin mit dem mobilen Tanz-Theaterstück «Es Kamel im 
Zirkus».  
 
Nicht nur die Anmeldungen zu kklick-Angeboten sind im Vergleich zum gleichen Zeitraum der beiden 
Vorjahre höher, auch die Zahl von kulturverantwortlichen Lehrpersonen im kklick-Netzwerk erfährt 
eine konstante Steigerung. Im Kanton St.Gallen zählen wir aktuell 187 Kulturverantwortliche, die sich 
an ihrem Schulhaus für die Einbindung von Kultur im Unterricht einsetzen. Ebenso sind sie die 
zentralen Ansprechpersonen für kklick im jeweiligen Schulhaus. Hat Ihr Schulhaus noch keine 
Kulturverantwortliche, keinen Kulturverantwortlichen? Nutzen Sie doch die Gelegenheit in der 
nächsten Teamsitzung und besprechen Sie gemeinsam mit dem Kollegium, wer diese spannende 
und wichtige Aufgabe für Ihr Schulhaus übernehmen möchte. Auf der Webseite www.kklick.ch finden 
Sie unter Informationen > für Kulturverantwortliche weitere Informationen dazu. kklick steht Ihnen 
hierzu auch gerne für Rückfragen oder eine Beratung zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu sein und unterstützen Sie gerne dabei, dass das kulturelle 
Frühlingserwachen auch in Ihrer Schule Einzug halten kann.  
 
 
 
 


