
Glückswoche 2022 – „Entdecke deine Stärken“            Beiträge der VS Pöllau-Grazerstraße 
 
1.Klasse der VS Pöllau-Grazerstraße 
 
Das Glücksprojekt der 1.Klasse VS Pöllau bestand im heurigen Jahr aus drei Aspekten zum Thema 
„Was mich stärkt“: 
 Gesunde Ernährung kann mich stärken 
 Bilder, die mich ansprechen und guttun, stärken mich 
 Bewegungs und- Stilleübungen können mich stärken 

 
Feedback der Kinder: „Der selbstgemachte Saft schmeckt soo gut!“ 
                                       „Die Tücher machen Spaß“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.a und 2.b Klasse der VS Pöllau-Grazerstraße 

Montags wurde den Kindern ein Wochenplan vorgestellt. Dieser deckte neben Deutsch, Mathematik 
und Sachunterricht auch die multiplen Intelligenzen ab. Die Kinder durften täglich individuell 
entscheiden, welchen Schwerpunkt sie setzen und welchen Punkt des Wochenplans sie erfüllen 
möchten.  

Stärken stärken – ein besonders wichtiges Thema, welches auch in dieser persönlichen Glückswoche 
der Kinder aufgegriffen wurde. Jedes Kind gestaltete eine kleine Schatztruhe aus Holz. Anschließend 
wurden für alle Kinder in Gruppenarbeit passende Eigenschaften gesammelt und diese auf Kärtchen 
geschrieben. Die Kärtchen wanderten in die persönliche Schatztruhe und so konnte jedes Kind seinen 
individuellen, persönlichen Stärken-Schatz stolz mit nach Hause nehmen.  

Am Freitag konnten die Kinder abschließend ihre Eindrücke und Erfahrungen zu ihrer Glückswoche 
wiedergeben. Die Kinder hoben besonders hervor, wie viel Spaß sie bei den einzelnen Stationen 
hatten und dass sie es sehr schätzten, selbstständig ihren Schultag zu bestimmen. Auch die Partner- 
und Gruppenarbeit war für alle Beteiligten wieder eine positive, motivierende Erfahrung und die 
Kinder genossen das gemeinsame Arbeiten mit anderen Kindern nach den Corona-Maßnahmen in 
den letzten Monaten sehr.  

 

 



 
3.a und 3.b  Klasse der VS Pöllau-Grazerstraße 
 
Das heurige Jahresthema der 3.a Klasse beschäftigt sich mit Oups, der vom Planeten des Herzens 
kommt. Einige Aktivitäten in der Klasse: Oupsbücher lesen, Bilder malen, Herzenswünsche 
aussprechen, Weltkarte mit Herzen gestalten, Spruchkarten und Herzensschneekugeln zum 
Geburtstag. Die Kinder sollen eigene soziale Stärken erkennen, Lob aussprechen können, 
Umgangsregeln wirklich verstehen und beachten, füreinander da sein. All das ist ein Beitrag für das 
Klassenklima, für eine gute Arbeitsatmosphäre. 

 
„Kann man glücklich sein lernen?“ 

Diese Frage wurde vorerst von allen Kindern mit einem klaren „Nein“ beantworten. Nach einigen 
Glückseinheiten in der Glückswoche konnten die Kinder erfahren, was sie selbst dazu beitragen 
können (Glücksmomente sammeln, Dankbarkeit…) und ein klares „Ja“ entstand. 

 

                     

 

 

In der 3.b Klasse begleitet uns das Thema „Entdecke deine Stärken“ das ganze Schuljahr über, in 
Form eines Wochenabschlusskreises. Während dieses Kreises lassen wir die vergangene Woche 
Revue passieren. Dabei denkt jedes Kind darüber nach, was es in dieser Woche dazu gelernt hat, vor 
welche Probleme es gestellt wurde, ob man jemandem helfen konnte und wobei. Nach dem 
Gespräch werden in der Kreismitte „Affirmationskarten“, zu einem bestimmten Thema, aufgelegt. 
Jedes Kind darf nun seine Namenskarte zu der Karte legen, die es am meisten anspricht. Daraufhin 
lesen wir die Affirmation der Karte vor, welche sich die Kinder als „Motto“ für die kommende Woche 
mitnehmen darf.  



Am Geburtstag heben wir die Stärken jedes Kindes ganz besonders hervor. Dazu bekommt das 
Geburtstagkind einen gelben Kreis. Alle anderen Kinder erhalten gelbe Streifen, auf welche sie etwas 
Nettes über das Geburtstagskind oder auch nicht materielle Wünsche schreiben dürfen. In der 
„Glückswoche“ lernten die Kinder eine Methode 
kennen, um auch in schwierigen und herausfordernden 
Situationen wieder das „Glück“ zu finden. Ouly 
begleitete die Kinder durch ein Bilderbuch und stellte 
dabei seine „Regenbogendusche“ vor.   

 

 
 
4.a und 4.b Klasse der VS Pöllau-Grazerstraße 
  
Die Kinder der 4. Klassen starteten in die Glückswoche mit der Geschichte „Der Drache mit dem 

Drachen“. Danach gestalteten sie Herzen, welche mit den eigenen Stärken, sowie den Stärken, 

welche andere einem zuschreiben gefüllt wurden. Mit einer „Glücksdusche“ wurde jedes Kind mit 

positiven Worten bestärkt. Am Ende der Woche durfte jedes Kind individuell die eigene größte Stärke 

präsentieren (durch Bilder, Erklärungen, Gegenstände).  



   

               
 
 
 
 
 
      
 

 


