
Abenteuer Schulreise und Klassenlager
Das Ferienheim Saggberg in Glarus

Für Schülerinnen und Schüler gelten 
die jährlichen Schulreisen und Klassen
lager oft als Höhepunkte des Schul
jahres. Die Vorfreude auf eine Zeit ohne 
Hausaufgaben und Prüfungen steht 
meist im Vordergrund, aber auch das 
Reiseziel soll bleibenden Eindruck 
hinterlassen. Eine perfekt für Klassen
lager geeignete Infrastruktur besitzt 
die Gemeinde Glarus mit dem Ferien
heim Saggberg.

Klassenlager und Schulausflüge werden 
oft mit dem Ziel organisiert, dass sich die 
Schüler gegenseitig besser kennenlernen 
und der Zusammenhalt innerhalb der 
Klasse gestärkt wird. Auch fördern solche 
Unternehmungen den sozialen Umgang 
innerhalb einer Schulklasse und die 
 Kinder lernen, aufeinander bezogen zu 
handeln. Für viele ist es auch die erste 
länger andauernde Zeit, in der sie von den 
Eltern und ihrem gewohnten Umfeld 
 getrennt sind. Was die einen vor lauter 

Vorfreude nicht erwarten können, bereitet 
den Heimwehgeplagten meistens bereits 
im Vorfeld grosse Sorgen. So oder so gilt 
es, den Kindern ein abwechslungsreiches 
Programm zu bieten, damit das Heimweh 
nicht überhandnimmt. 

Schöne Kindheitserinnerungen
Vermutlich erinnert sich jeder an die 
Klassenlager und Schulreisen aus seiner 
Kindheit. Wahrscheinlich drehen sich die 
meisten Erinnerungen eher um die lusti
gen Zwischenfälle oder ausgefallenen Er
lebnisse als um die Ausflugsdestinationen 
und kulturellen Hintergründe. Trotzdem 
ist die Suche nach einem geeigneten 

 Lagerort oder Ausflugsziel ein sehr wich
tiger Punkt. Eine perfekt für Klassenlager 
geeignete Infrastruktur besitzt die 
 Gemeinde Glarus mit dem Ferienheim 
Saggberg.

Ferienheim Saggberg
Das Ferienheim Saggberg steht auf der 
1100 m ü. M. gelegenen Schwammhöhe am 
östlichen Eingang des Klöntals. Einge
bettet in eine herrliche Berglandschaft, 
 direkt am Fusse des Glärnisch mit Blick 
auf Wiggis und Schilt, bietet das geräu
mige Haus ideale Bedingungen für eine 
vielseitige Nutzung. Ursprünglich als 
 Ferienheim im eigentlichen Sinne errich
tet, eignet sich das Haus mit 60 Betten, 
grossen Aufenthaltsräumen und einer 
grosszügigen modernen Küche heute bes
tens zur Durchführung von Klassen lagern, 
Schulverlegungen, Ausbildungswochen 
und Ferienlagern. Des Weiteren wird es 
auch für Seminare, Vereinsanlässe, Fami
lienfeiern und Probeweekends genutzt.

Altbewährtes Haus
Seit Jahrzenten gilt das Ferienhaus als 
jährliches Klassenlagerziel für Kinder aus 
dem Glarnerland und anderen Regionen. 
Unter anderem bieten ein Tischtennis
raum, die alte Kegelbahn und ein Aussen
sportplatz die Möglichkeit für vielfältige 
Aktivitäten vor Ort. Aufgrund seiner Lage 
inmitten von Gebirgsmassiven, Wäldern 
und dem Klöntalersee muss man auch für 
weitere Aktivitäten keine grossen Distan
zen zurückzulegen.

Glarus entdecken
Die Naturvielfalt im Klöntal rund um das 
Ferienheim Saggberg ist einzigartig. Die 
eindrucksvollen Berggipfel und steilen 
Felswände spiegeln sich im strahlend 
blauen Klöntalersee. Die perfekte Gegend 
für Wanderungen und Fahrradtouren für 
alle Anspruchsgruppen. Die anschlies
sende Abkühlung im See ist Pflicht und 
beim gemeinsamen Grillieren an einer 
der vielen Feuerstellen kann man den Tag 
in Ruhe ausklingen lassen. Natur pur!
Für diejenigen, die es gerne ein wenig 
 actiongeladener mögen, wird im Frühjahr 
2020 der familientaugliche BikeFlowtrail 
eröffnet, der von der Schwammhöhe über 
drei Etappen bis hinunter nach Glarus 
führt. Bei schlechtem Wetter gibt es die 
Möglichkeit, im frisch renovierten Kunst
haus in Glarus oder im einzigartigen Anna 
Göldi Museum in Ennenda auch allfällige 
kulturelle Anforderungen an ein Schul
lager zu erfüllen.
Glarus bietet für alle etwas – «einzigartig 
vielseitig» eben.

« Die Naturvielfalt  
im Klöntal rund um  

das Ferienheim Saggberg 
ist einzigartig. »
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Informationen zum Ferienheim 
Saggberg 
Gemeinde Glarus
Fachstelle Freizeit,  
Sport & Sicherheit 
Postfach 37, 8755 Ennenda 

Tel. 058 611 86 92 
freizeitsport@glarus.ch
www.gemeinde.glarus.ch

Schule Glarus als Gast in den Katalogen
Die Schule Glarus ist Partner in unserer 
Katalogserie der Jahre 2019 und 2020.  
Sie begegnen darum immer wieder 
 Gesich tern von Kindern der Schule  
Glarus. In verschiedenen redaktionellen 
Bei trä gen bringen wir Ihnen Glarus  
ein  wenig näher. 
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