
INFOBLATT FÜR SCHULKLASSEN 2020  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Obwohl das allseitbekannte und beliebte Zürcher Kerzenziehen in diesem Jahr wegen 
Corona leider nicht stattfinden kann, verweisen wir als Alternativmöglichkeit gerne auf 
das öffentliche Kerzenziehen des Kerzenwerks im Zürcher Binzquartier, welches einst aus 
dem Tätigkeitsfeld des Zürcher Kerzenziehen hervorging.  
 
Das Kerzenwerk bietet in dieser Vorweihnachtszeit auf einer Fläche von über 200 m2 
extra zwei Bereiche zum Ziehen von Bienenwachskerzen sowie zwei zum Tauchen von 
farbigen Kerzen an. Aufgrund der Fläche und unter Berücksichtigung der Corona-
Massnahmen sind bis maximal 100 Personen zugelassen.   
 
Entsprechend lädt Sie das Kerzenziehen des Kerzenwerks dazu ein, mit Ihrer Klasse einen 
Ausflug ins Binzquartier zu unternehmen und für einmal in dessen stimmungsvollen 
Räumlichkeiten Kerzen zu tauchen. Es pflegt und ermöglicht ebenfalls seit seiner 
Gründung die alte und so einfache wie beliebte Tradition des Kerzenziehens. So beliebt 
deshalb, weil sie keinerlei Vorkenntnisse oder Begabung erfordert, ein vielseitig sinnlich-
soziales Erlebnis bietet und – quasi als das Tüpfchen auf dem „i“ – ein lebendiges 
(Friedens-) Licht erschafft. Eigenschaften, welche Jung und Alt gleichermassen beglücken! 
 
So hat nun das Kerzenwerk die Vormittage in der Zeit vom 4. Nov. 2020 bis 23. Dez. 2020, 
jeweils Dienstag bis Freitag, ab 8.00 bis 12.00 Uhr, nur für Schulklassen und Gruppen 
reserviert. Jede Schulklasse/Gruppe wird für sich zwischen 8.00 – 10.00 Uhr und um 
jeweils eine halbe Stunde versetzt, eingeführt. Deshalb ist eine pünktliche Erscheinung 
und Einhaltung der zuvor vereinbarten Besuchszeit wichtig. Pro Vormittag sind max. 3 
Schulklassen/Gruppen anwesend.   
 
 

Die erwähnte Einführung wird kurz gehalten und erfolgt durch erfahrene und fachkundige 
Kerzenzieh-Betreuer/innen. Sie beinhaltet die Grundregeln des Kerzenziehens sowie aus 
aktuellem Anlass, die örtlich bedingten Verhaltens- und Sicherheitsmassnahmen in 
Zusammenhang mit Corona. Für Schulklassen und Gruppen beträgt der Preis Fr. 4.50 pro 
100 g Bienenwachs sowie Fr. 3.00 pro 100 g für farbige Kerzen. Sollten Sie für den z‘ Nüni 
Ihrer Klasse Gipfeli (Fr. 1.80/Stk.) wünschen, wird gebeten, dies vorgängig mitzuteilen. 
 
Gönnen und planen Sie sich 2 Stunden Zeit ein. Es ist wichtig, eine Klassenliste 
mitzubringen, in welcher Sie dann den Kerzen-Einzelbetrag pro Kind auflisten, den 
Gesamtbetrag gemäss Kassenbeleg begleichen und später das Geld bei den Kindern direkt 
einziehen können.  
 
Ihre Anmeldung nimmt das Kerzenwerk gerne unter der Telefonnummer 044 430 36 76 
oder via Email unter info@exagon.ch entgegen. Nähere Infos finden Sie auch unter 
www.kerzenwerk.ch 
 

Das Kerzenziehen des Kerzenwerks freut sich auf Ihren Besuch! 
 

    Zürcher Kerzenziehen, Oktober 2020 
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