
  

 

 

Noch keine Idee für eine nächste Schulreise?  
 

Den Schülern jedes Jahr eine spannende, lehrreiche und erst noch coole Schulreise zu bieten, ist gar 

nicht so einfach. Kommen Sie zu uns ins Suhrental. Wir haben für wissensbegierige, verspielte, sportliche 

und naturliebend Schüler viel zu bieten – bei uns kommt kein Kind zu kurz. 

 

Um Ihnen die Organisation der Schulreise etwas zu vereinfachen, haben wir Ihnen einen konkreten 

Vorschlag ausgearbeitet. Natürlich hat unsere Region noch viel mehr zu bieten. Melden Sie sich ein-

fach, wir beraten Sie gerne. 

 

 

Unser Schulreisevorschlag für Sie  

Vom Bahnhof Aarau erreichen Sie Reitnau halbstündlich bequem mit der Wynental- und Suhrental-

bahn und dem Bus in 37 Minuten. In Schöftland müssen Sie kurz umsteigen. Der Bus wartet direkt neben 

dem Zug. In unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle Post in Reitnau erreichen Sie den ersten Höhepunkt 

des Tages, die Gutenberg Werkstatt. 
 

In der Gutenberg Werkstatt begeben Sie sich auf eine Zeitreise. 

Von der Erfindung des Buchdruckes anno 1450 bis in die Ge-

genwart ist alles zu finden. Rund 30 Satz- und Druckmaschinen 

sind betriebsbereit. Auf Wunsch kann unter Aufsicht sogar sel-

ber gesetzt, gedruckt, gestanzt und geprägt werden. Viele alte 

Bücher können besichtigt und sogar angefasst werden, zum 

Beispiel die Zürcher Bibel von 1571. Man fühlt sich zurückversetzt 

in die alte Zeit. www.druckereialtherr.ch 
 

 

Gestärkt mit einem Znüni und vielen neuen Erfahrungen geht 

es entlang der Suhre auf eine rund eineinhalbstündige Wan-

derung zum Mittagshalt. Mit etwas Glück können an der 

Suhre seltene Libellenarten, wie beispielsweise die Grüne 

Keiljungfer beobachtet werden. Auf der Wanderung durch 

das von Gletschern geformte Gebiet können Sie die gut 

sichtbare Endmoräne bei Staffelbach bestaunen o-

der mit einem kleinen Umweg zum Findlingsgarten 

in Kirchleerau die verschiedensten beschrifteten 

Findlinge erforschen.   

 
Regionalverband Suhrental, Geschäftsstelle, Bahnhofstrasse 5, 5040 Schöftland 

Telefon 062 739 12 93, mail@suhrental.info, www.suhrental.info 

http://www.druckereialtherr.ch/


  

 

 

Für die Mittagsrast eignet sich die Säulengrotte in Schöftland hervorra-

gend. Die Säulengrotte ist ein alter imposanter Sandsteinbruch und 

liegt im Waldgebiet Husertwing oberhalb des Schwimmbades Rütimat-

ten. Fest installierte Festbänke sowie eine Feuerstelle laden zum Ver-

weilen ein. Für nähere Auskünfte oder für eine Reservation steht Ihnen 

die Gemeinde Schöftland gerne zur Verfügung.  
www.schoeftland.ch/de/verwaltung/reservation/welcome.php?action=info&id=350 

 

 

Am Nachmittag steht Spiel und Spass auf dem Programm. In der 

nahegelegenen der Badi Schöftland lässt es sich wunderbar ver-

gnügen. Nebst der grosszügigen beheizten Badi steht ein Tummel-

becken inkl. Strömungskanal und Luftsprudel, 40 m Wasserrutsch-

bahn, Sprungbecken mit Bullauge, 2 Beachvolleyball-Felder, 

Tischtennis und Tischfussball zur Verfügung. Ebenfalls zur Freizeitan-

lage Rütimatten gehören eine Pétanque-Anlage und diverse 

Fussballfelder. 

 

 

Wer sich nicht sportlich betätigen will, kann auf der grossen Wiese 

oder der Terrasse des Restaurants die Sonne geniessen. 

www.schoeftland.ch/de/verwaltung/aemter/?amt_id=9276 

 

 

Nach einem erlebnisreichen Tag im Suhrental geht’s zurück zum 

Bahnhof Schöftland, welcher in knapp 20 Minuten Fussmarsch be-

quem zu erreichen ist. Werfen Sie auf dem Weg zum Bahnhof einen 

Blick in die wunderschöne öffentliche Anlage des Schloss Schöftland. 

Das Schloss wurde im Jahr 1660 erbaut und dient heute als Gemein-

deverwaltung. http://www.schoeftland.ch/de/ 
 

 

Schlecht Wettervariante: Sollte das Wetter nicht mitspielt, ist das kein Prob-

lem. Bei uns gibt es nicht nur für jeden Geschmack etwas, sondern auch 

für jedes Wetter. Anstelle der Wanderung 

nehmen Sie einfach das Trämli und fahren 

eine Station bis zur Haltestelle Nordweg 

nach Aarau und checken Sie im Flugha-

fen Schöftland, respektive im Cinema 8 

ein. Ihren Schülerinnen und Schülern wird die Schlechtwettervariante 

bestimmt auch gefallen. Denn das Cinema 8 ist viel mehr als ein Kino. 
www.cinema8.ch 

 

Das Trämli (AVA) bringt Sie im Viertelstundentakt bequem zurück nach Aarau. 

 

 
Gerne unterbreiten wir Ihnen weitere Vorschläge und stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. 

Verbringen Sie einen wunderschönen und erlebnisreichen Tag bei uns – wir freuen uns sehr auf Sie! 

 

Freundliche Grüsse 
 

Regionalverband Suhrental 
 

 

 

 
Rolf Buchser Lis Lüthi 

 Präsident Geschäftsführerin 
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