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NaturThalente entdecken –  
Planen Sie ihr nächstes  
Schullager im Naturpark Thal!
Ein Tag ist zu kurz, um die Vielfalt des 
 Naturpark Thal zu entdecken. Ein vielfäl
tiges Angebot an Gruppenunterkünften 
und Bildungsangeboten ermöglicht es 
Schulklassen eine spannende Bildungs 
und Erlebniswoche im malerischen Thal  
im Solothurner Jura zu verbringen.  

NaturThalente ist ein neues Lagerkonzept, welches auf 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 aufbaut. Es gibt 
Schulen die Möglichkeit, eine thematische Lagerwoche 
gezielt zu planen und auf den Lehrplan abzustimmen. 
Alle Bildungsmodule werden von Fachpersonen angelei-
tet und können mit den online abrufbaren Unterrichts-
unterlagen, im Klassenzimmer vor- oder nachbereitet 
werden. Ein Online- Buchungsformular erleichtert die 
aufwendige Planung und gibt uns die Gelegenheit, 
Lehrpersonen individuell bei der Konzeption einer un-
vergesslichen Lagerwoche zu beraten. 

Besuch in der Käserei Reckenkien

Im Naturpark Thal als Modellregion für nachhaltige Ent-
wicklung können die Chancen einer umweltschonenden 
Lebensweise entdeckt, und mit lokalen Produzenten, 
Fachpersonen aus dem Umweltbereich und Mitarbeiten-
den des Naturpark Thal über den nachhaltigen Nutzen 
für die Umwelt und sich selbst und ausgetauscht wer-
den. Themen wie Energieverbrauch, Mobilität, nachhalti-
ge Produktion und Ernährung stehen dabei im Zentrum. 
Auf dem «Gümpi», einem Erlebnisweg für umweltver-
trägliche Lebensweise, können diese Themen in Grup-
pen an zahlreichen Posten spielerisch vertieft werden. 
Beim Besuch in der Käserei wird der Kreislauf einer regi-
onalen Milchproduktion und Wertschöpfung für die lo-
kale Bevölkerung sichtbar und beim Melken auch hand-
fest erlebbar. Wenn das Wetter mal schlecht ist, vergeht 
die Zeit beim Besuch im Uhrenmuseum und dem Bau 
einer eigenen Uhr im Flug. Alle Angebote sind vor Ort im 
Thal bequem mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. 

Natürlich dürfen in einem Schullager auch Action und 
Freizeiterlebnisse nicht fehlen. Ob Solarbob, Lamatrek-
king, Bogenschiessen, ein Besuch auf dem legendären 
Holzweg, Wanderungen durch majestätische Schluch-
ten, der Besuch auf einer der herrschaftlichen Burgen 
im Thal oder eine Abkühlung im Freibad – der Natur-
park Thal hat für alle etwas bereit. Wer dann nachts 
noch in den Sternenhimmel schauen will, der bucht sich 
ein Erlebnis mit einem Astronomen mit Himmelsteles-
kop – Ein Blick ins Universum, aus dem Naturpark Thal. 
Haben wir sie «gluschtig» gemacht? Dann buchen Sie 
jetzt, bevor es zu spät ist!
Im ganzen Naturpark Thal gibt es Lagerunterkünfte  
aller Art. Vom geräumigen Pfadiheim mit Feuerstelle 
und Spielplatz, dem Ferienheim mit Nutzung eines Hal-
lenbads bis zum Bergasthof und Schlafen im Stroh ist 
für jedes Budget etwas zu finden. Gerne übernehmen 
wir die Abklärungen zur Verfügbarkeit und die Buchung 
für Sie.

Für Schulklassen aus dem Kanton Zürich 
ist die Buchung von Bildungsmodulen 
für die Schullager dank der Unterstüt
zung einer Zürcher Stiftung kostenlos!

Wenden Sie sich per Mail oder Telefon an uns 
oder machen Sie eine Onlineanfrage an unsere 
Infostelle in der Thalstation:
info@naturparkthal.ch
062 386 12 30

Das Online- Buchungsformular finden sie hier: 

  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und Sie bald im 
Thal begrüssen zu dürfen!

Das Team der Umweltbildung im Naturpark Thal


