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20 Jahre Schulmuseum: Wohin führt die Reise?
Kultur Vor zwanzig Jahren eröffnet – Aus dem Nichts eine bedeutende Sammlung aufgebaut –
seither über 50000 Besucherinnen und Besucher begrüsst – und heute? Das Schulmuseum im
Pisébau von 1846 stellt die Weichen für die Zukunft. Wohin geht die Schulreise?
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Fest zum Jubiläum «20 Jahre Schulmuseum»
Morgen Samstag, 3. September, wird ab 17
Uhr gefeiert. Es gibt einen Food Truck im Garten, eine Grillstelle zum Bräteln nach Schulreisemanier und Musik mit Organist Thomas Haubrich am Schulharmonium und Musikerinnen,
die Klassik und Schullieder zum Mitsingen
spielen. Ausserdem gibt es Attraktionen im
Schulmuseum für Familien und Kinder.
Daneben kann die Pop-up Jubiläums-Ausstellung «Aus dem Boden gestampft» zur Entstehungsgeschichte und zu den Höhepunkten aus
20 Jahren Schulmuseum besichtigt werden.

