
 

 

Liebe Eltern             Fideris, 8.November 2018         

Im Winter 2013 haben wir das letzte Mal die Kinderschlittenfahrt durchgeführt. Im Anschluss an 
die letzte Fahrt erhielten wir viele positive Rückmeldungen. Darum möchten wir diesen schönen 
Brauch lebendig erhalten. Falls es die Schnee- und Witterungsverhältnisse erlauben, führen wir 
am Sonntag, 10. Februar 2019 wieder eine Schlittenfahrt durch (kein Verschiebedatum). 

 
Da viele Neuzuzüger im Dorf diesen alten Brauch nicht kennen, stellen wir diesen hier kurz vor: 
Die Schlittenfahrt wird von den Kindern der 1. bis zur 9. Klasse, und dieses Jahr auch mit den 
Kindergartenkindern durchgeführt. Im Vorfeld wird eine «Bänä» (eine Art Holztruhe mit Lehnen) 
auf einem Schlitten befestigt und mit einem schönen Tannenreisigbogen und Krepp-Papierrosen 
geschmückt. Der Schlitten wird von einem grösseren Kind gezogen, dem sogenannten «Ross». 
Auf dem Schlitten nehmen der Schlittmer und die Schlittmeri (jüngere Schulkinder) Platz und 
werden vom «Ross» gezogen, bergauf  hilft der Schlittmer mit. 
 

Der Anlass startet mit einem Gottesdienst. 
Anschliessend begeben sich der Schlittmer und 
das Ross zu der Schlittmeri zum Mittagessen. 
Frisch gestärkt geht es dann gemeinsam an den 
Umzug. 
 

Es wird im Dorf eine vorgegebene, den Schneeverhältnissen angepasste Runde gelaufen. 
Anschliessend an den Umzug gibt es in der Turnhalle einen z’Vieri, mit musikalischer Begleitung, 

für alle Kinder und Zaungäste. 
 
Die Schule wird die Einteilung der Schlittenbesetzung auslosen. Kinder, die an der Schlittenfahrt 
nicht teilnehmen können, bitten wir bis Ende November sich bei der Klassenlehrperson zu melden.  
 
Im Anhang findet ihr noch weitere Informationen und Richtlinien, die zu dieser bunten Tradition 
gehören. 
 
Bei Fragen steht euch Tina Florin (079 716 80 38) gerne zur Verfügung.  
 
Wir danken euch schon im Voraus für die grosse Mithilfe und hoffen auf ein gutes Gelingen der 
Schlittenfahrt 2019. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Kindergarten und Schule Fideris und @t fidrisch  

 



 

Geplanter Ablauf  (mögliche Anpassungen werden kurzfristig bekanntgeben) 

09:00 Besammlung und Einreihung der Schlitten (Treffpunkt wird bekannt gegeben) 

10:00 Gottesdienst 

11:30 Mittagessen für Schlittmer und Ross bei der Schlittmeri 

13:30 Besammlung bei den Schlitten 

14:00 Abmarsch auf die vorgegebene Route, unterwegs wird eine Zwischenverpflegung                                           
.        organisiert 

16:00 z’Vieri mit musikalischer Unterhaltung in der Turnhalle für alle 

Verantwortlichkeiten 

Der Schlittmer ist  für den kompletten Schlitten (Schlitten, Rennbänä, Leitseil, Latten, Bogen, 
Gröll und Fell oder Decke) verantwortlich.  

Die Schlittmeri fertigt den Kranz aus Tannenreisig an und dekoriert diesen mit den hergestellten 
Krepprosen. Sie lädt den Schlittmer und das Ross zum Mittagessen ein.  

Kleidung und Schlittendekoration 

Die Schlittmeri trägt eine Tracht.  

Der Schlittmer trägt eine blaue Kutte mit einem roten Zimmermannstaschentuch um den Hals 
und eine schwarze oder rote Zipfelmütze. 

Das Ross trägt eine blaue Kutte mit einem roten Zimmermannstaschentuch um den Hals, einen 
Hut mit einer Krepprose geschmückt und ein «Gröll». 

Das Tannreisig für den Bogen wird von der Gemeinde bereitgestellt.  
Bei der Suche nach Trachten, Schlitten, «Bänä», «Gröll», «Chutte» und Zipfelmütze unter- 
stützen wir euch gerne, hierfür könnt ihr euch bei Tina Florin unter der Nummer 079 716 80 38 
melden. 
 

Für das Anfertigen der Krepprosen und des Kranzes können wir euch gerne behilflich sein. Für 
Interessierte organisieren wir einen gemeinsamen Nachmittag für das Anfertigen der Rosen und 
des Kranzes, Termin folgt. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Fotos findet ihr auch unter der Eingabe von «Kinderschlittenfahrt Fideris» im Internet 
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