Projektwoche „Glück macht Schule“
Volksschule Frauental
Auch in diesem Jahr fand vom 7. – 11. 3. 2022 die Projektwoche zu „Glück
macht Schule“ statt. Das Motto „Entdecke deine Stärken“ wurde ergänzt
durch Friedensaktionen, die deutlich machten, wie wichtig es ist füreinander
da zu sein.

Glück in der 1a
Das Bilderbuch "Du bist großartig" (H. Flattinger, A. Koerner) diente den
Kindern der 1.a-Klasse als Impuls zur Entdeckung der ganz individuellen
Stärken. Bei der Erkundung "Was ist meine Superkraft?" und "Wann bin ich für
andere ein Sonnenstrahl?" gab es wohlüberlegte, schöne und berührende
Ergebnisse, welche als Abschluss im persönlichen Stärken-Bild künstlerisch
festgehalten wurden.

Glück in der 1b
Zum Thema „Finde deine Stärken" wurde eine Geschichte über einen
Superhelden und seine Superkräfte vorgelesen. Dazu wurde passend eine
Liste an der Tafel erstellt, welche Superkräfte die Kinder kennen. Wie in der
Geschichte selbst wurde im Anschluss überlegt, ob dies wirklich die Dinge
sind, die einen Superhelden oder eine Superheldin ausmachen oder ob da
noch mehr dazu gehört. Bei der anschließenden Umfrage in der Klasse kam
heraus, dass jeder einige diese besonderen Eigenschaften aufweist und somit
ein Superheld oder eine Superheldin ist.

Glück in der 2a
In der Glückswoche haben sich die Kinder der 2a Klasse mit wahren und
persönlichen Stärken beschäftigt. Zu Beginn diskutierten die Kinder darüber,
was eigentlich Stärken sind. Ihre persönlichen Stärken wurden danach in den
Mittelpunkt gestellt. Die Einführung eines Stärkenwürfels ermutigte die Kinder
selbstbewusst über ihre eigenen Stärken zu sprechen. Sätze wie „Das kann ich
besonders gut", „Daran erkennt man mich", „Das macht mich einzigartig",
„Darauf bin ich stolz", „Ich in 3 positiven Adjektiven" und „Das mögen meine
Freunde / mag meine Familie an mir" mussten dabei täglich von zwei Kindern
beantwortet werden. Abschließend haben die Kinder für sich erkannt, dass
jede/r einzigartig ist und wir von den unterschiedlichen Stärken jedes
einzelnen Kindes auch profitieren können.

Glück in der 2b
In der 2.b Klasse haben wir das Buch „Timo kann was Tolles“ kennengelernt.
Es geht darum seine eigenen Stärken zu erkennen. Mithilfe seiner besten
Freundin Ava konnte Timo finden, was er ganz besonders gut kann.
Danach haben wir besprochen, was eigene Stärken sind und jedes Kind hat
überlegt, was es ganz gut kann. Die Kinder hielten ihre eigne Stärke anhand
einer Zeichnung fest. Jedes Kind durfte seine Zeichnung vorstellen und die
anderen sollten erraten, welche Stärke gezeichnet wurde. Dann hat jedes
Kind von seiner Stärke erzählt. Für Kinder ist es wichtig, zu erkennen, was er
oder sie besonders gut kann.

Glück in der 3a
Stärken Plakat – Wie schön, dass wir uns haben!
Die Schüler:innen der 3.a Klasse gestalteten ein Gemeinschaftsplakat. Sie
hielten auf einem Herz fest, welche Stärken sie besitzen. Die einzelnen Herzen
wurden auf das Plakat geklebt, besprochen und in der Klasse aufgehängt.
Bevor das Plakat jedoch gestaltet wurde, wurde das Buch Versuchen von Kobi
Yamada vorgelesen und besprochen.
Wie schön, dass du meine Klassenkollegin bist!
Wie schön, dass du mein Klassenkollege bist!
Die Schüler:innen verfassten auch einen Stärken-Zettel für ein jeweils anderes
Kind. Sie hielten auf diesem Zettl positive Eigenschaften und Stärken fest und
gestalteten diesen sehr liebevoll. Alle freuten sich über die äußerst
freundlichen und positiven Worte.

Glück in der 3b
Aus dem Buch: „Versuchen“ von Kobi Yamada
„Wenn wir uns Sicherheit geben, scheitern zu dürfen, geben wir uns Sicherheit,
dass es gelingen kann.“
Wir haben uns auf die Suche nach unseren innewohnenden Stärken
gemacht, um uns selbst immer wieder zu erlauben, hinzufallen und
aufzustehen, um es immer wieder erneut zu versuchen!

Glück in der 4a
Glück- glücklich - Glückskind – Glück …
In unserer Klasse herrscht eine Stimmung, in der Selbstvertrauen,
Selbstwertgefühl und Neugierde gestärkt werden. Die gegenseitige
Wertschätzung wird getragen von Geduld, Verständnis, Gelassenheit,
Vertrauen und Humor. Glücks -Zitate: Ich bin glücklich weil: ich in der Klasse
vor niemandem Angst haben muss ..... ich erzählen kann, was mich bewegt,
bedrückt...unsere Neugierde gestillt wird...meine Stärken gefördert werden
.....wir oft in der Natur sein dürfen.....unsere Frau Lehrerin sehr humorvoll ,
streng und gerecht ist .......Glück- glücklich .....glücklicherweise.......

Glück in der 4b
Am Talente-Tag durfte sich jedes Kind seine Stärke zeigen.
Ich bin glücklich
...... wenn ich tanzen kann,
...... wenn ich reiten kann,
...... wenn ich Leichtathletik trainieren kann,
...... wenn ich malen kann,
...... wenn ich lesen kann,
...... wenn ich Gitarre spielen kann,
...... wenn ich Fußball spielen kann,
...... wenn ich mit meinen Freunden gemeinsam spielen kann.
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