Vom 7. – 12.3. 2022 wurden in allen Klassen Glückseinheiten oder Glückstage zum
Thema „Entdecke deine Stärken – Stärken stärken“ durchgeführt.
In der Schule sollen alle Kinder die Möglichkeit bekommen sich auszuprobieren und Neues
erleben zu dürfen. So organisierten wir für die gesamte Volksschule Fohnsdorf drei
gemeinsame Skitage im März für ALLE Kinder.
Dabei spielte es keine Rolle, wie schnell und wie gut die Kinder auf zwei Brettern unterwegs
waren, der Spaß und der Zusammenhalt standen im Vordergrund. Auch Kinder, die noch nie
auf Ski standen, erlernten den Sport innerhalb von nur drei Tagen und fühlen sich nun sicher
auf Ski.
Ausdruck des Vertrauens in die eigene, vielleicht neu gewonnene, Stärke sind die Aussagen
der Kinder in und auch Tage nach dieser Zeit: „ICH KANN Skifahren!“ „ICH KANN ganz
allein bremsen!“ „Warte kurz, ICH KANN dir aufhelfen!“ „Liftfahren KANN ICH schon
ganz allein!“ „ICH KANN auf der Buckelpiste fahren und falle fast nicht mehr hin!“
„ICH KANN …!“
Die eigene Stärke zu entdecken oder zeigen zu können, vielleicht auch außerhalb des
vertrauten Umfelds macht uns glücklich.

Anbei die Berichte der einzelnen Klassen:

In der 4. a Klasse setzen sich die Kinder in dieser Woche zunächst intensiv mit den eigenen
Stärken auseinander, was für einige Kinder eine große Herausforderung war. Danach
überlegte sich jedes Kind zu einem Schulkollegen/ einer Schulkollegin was sie/er sehr gut
kann, was seine/ihre Stärken sind. Diese Stärken wurden auf Etiketten geschrieben. In einer
weiteren Stunde gestalteten die Kinder ein Bild von sich selbst und im Anschluss daran durfte
jedes Kind auf das Bild jedes Mitschülers/ jeder Mitschülerin ihre Stärken kleben.
Letztendlich hatte somit jedes Kind ein Bild von sich selbst mit seinen/ihren Stärken in den
Händen. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und freuten sich über den Zuspruch der
SchulkollegInnen.

Im Rahmen der Projektwoche Glück hat sich die 4b Klasse zum Ziel gesetzt das Glück in der
Klasse zu vermehren und es auch mit den anderen Schülern und Schülerinnen zu teilen.

Um die Klassengemeinschaft zu stärken und das Glück zu vermehren arbeiteten die Kinder
der Klasse eine Woche lang zum Thema „Das kleine Wir“. Gemeinsam wurde das Buch über
das kleine Wir gelesen und wir überlegten, wie sich das kleine Wir bei uns in der Klasse wohl
fühlen könnte. Wir sprachen über unsere Stärken und wie wir diese nützen um
KlassenkollegInnen zu unterstützen. Natürlich durften "Stärken stärkende Spiele" dabei nicht
fehlen.
Außerdem hat sich während der Projektwoche ein Kind der 4b bereiterklärt, gemeinsam mit
seinem Opa, einen Klassenbriefkasten zu bauen. In diesen Briefkasten können die
Schülerinnen und Schüler ihre Wünsche, Anliegen und Beschwerden mittels eines kleinen
Briefs einwerfen. Einmal in der Woche findet dann ein Klassenrat statt, wo wir gemeinsam
den Briefkasten leeren und über die Wünsche der Kinder sprechen.
Alles in allem ist die Woche rund um das Thema Glück und Gemeinschaft sehr gelungen und
die Schülerinnen und Schüler waren mit Begeisterung bei der Arbeit dabei.

3.a Klasse:
Darauf bin ICH stolz:
Material:
• Tafel
• Oups-Bild: „Darauf bin ich stolz“

• Buntstifte
• SU-Heft
Beschreibung:
1. Tafelbild „Meine Stärken“  gemeinsam wurde besprochen, welche Stärken eine
Person haben kann. Die Ideen wurden an der Tafel gesammelt.
2. Das Oups-Bild wurde ausgeteilt. Es folgte darauf eine kurze Erklärung und dann
durften die SuS selbstständig arbeiten.
3. Das fertige Bild wurde in das SU-Heft eingeklebt und im Anschluss wurden die Bilder
freiwillig vorgestellt.

Ich hab dich gern, weil…:
Material:
• Oups-Bild: „Ich hab dich gern, weil… “
• Buntstifte
• Bleistift
Beschreibung:
1. Namenskärtchen wurden vorbereitet und gezogen. Es wurde immer für das gezogene
Kind das Oups-Bild gemalt und der Satz wurde vervollständigt.
2. Die SuS teilten die Bilder an ihr gezogenes Kind aus, dieses schaute sich das Bild an,
las sich den Satz durch und bedankte sich für die netten Worte.
Mein Buch der netten Worte und guten Wünsche:
Material:
• Büchlein „Mein Buch der netten Worte und guten Wünsche“
• Buntstifte
• Bleistift oder Füllfeder
Beschreibung:
1. Das Büchlein „Mein Buch der netten Worte und guten Wünsche“ wurde ausgeteilt und
das Deckblatt durfte angemalt werden.
2. An der Tafel wurden gemeinsam mögliche Satzanfänge gesammelt.
3. Die Kinder gingen durch die Klasse, schnappten sich ein Büchlein und schrieben
mithilfe der Satzanfänge, nette und stärkende Worte an ihre Mitschüler*innen. Dabei
wurde besonders auf die Talente und Eigenschaften der Kinder eingegangen.
4. Nach ca. einer halben Stunde wurden die Büchlein gesammelt und der Buchbesitzer
oder die Buchbesitzerin durften sich alles in Ruhe durchlesen.

5. Zu Schulschluss wurde gemeinsam ein Platz für die Büchlein ausgesucht. Alle dürfen
sich jederzeit ein Büchlein holen und weiter nette und aufbauende Worte reinschreiben
oder sich sein Büchlein zur Motivation durchlesen.

Wöchentlicher Klassenrat:
In unserem wöchentlichen Klassenrat werden Wünsche, Danksagungen, Probleme oder
Entschuldigungen ausgesprochen. Jedes Kind darf sich äußern und sich am Wohl der Klasse
beteiligen. In den meisten Fällen bedanken sich die Kinder bei den anderen für ihre
Anwesenheit oder für eine besondere Tat. Bei Problemen wird gemeinsam daran gearbeitet
eine Lösung zu finden und es wird besprochen ob und wie solche Probleme in Zukunft
vermieden werden können.

In der 3.b Klasse wird jede Woche ein Oups-Kreis zum Thema „Herzensbildung“ gemacht.
Dabei werden immer wieder Übungen eingebaut, die das Selbstbewusstsein der Kinder
stärken und ihre Stärken in den Vordergrund bringen. Sie teilen den anderen mit, worauf sie
stolz sind, was sie gut können. Sie bekommen von den anderen Kindern immer wieder
Anerkennung und werden bewundert.
Für die Projektwoche „Glück macht Schule“ haben die Kinder überlegt, was sie gut können
und worauf sie stolz sind. Wir haben uns im Oupskreis (Sitzkreis) darüber unterhalten und
jedes Kind hat über die eigenen Stärken berichtet. Ergänzend dazu haben wir uns den OupsKartensatz „Schätze des Herzens“ angeschaut und überlegt, zu welchem Kind welche Stärken
passen. Anschließend haben die Kinder ein Arbeitsblatt bekommen und haben selbst für sich
ihre wichtigsten Stärken in die Sterne am Arbeitsblatt geschrieben. Das Arbeitsblatt mit den
„Schätzen ihres Herzens“ ist von jedem Kind schön gestaltet und bunt bemalt worden. Am

Schluss durften die Kinder ihr Arbeitsblatt präsentieren und anschließend in ihre Oups-Mappe
geben.

