Unsere Glückswoche in der VS- Eisteich
In der Woche vom 7.3. – 11.3.2022 fand wieder wie in den letzten Jahren eine
Projektwoche zu „ Glück macht Schule“ statt. Das Motto lautete dieses Mal:
„Entdecke deine Stärken“
In allen Klassen unserer Schule wurde fächerübergreifend begeistert und eifrig nach
dem kleinen und großen Glück geforscht. Das Entdecken der eigenen Stärken stand
dabei im Mittelpunkt und wurde ganzheitlich und mit allen Sinnen erspürt, erlebt und
umgesetzt. Mit großer Freude und Stolz wurden auch die einzelnen liebevoll gestalteten
„Werke“ in der Klasse und in unserer Aula präsentiert. Gerne machen wir nächstes Jahr
wieder mit!

GLÜCKSWOCHE in den 1. Klassen

mich“

… war das Motto der Glückswoche in den 1. Klassen der Volksschule Eisteich. Wir
machten uns auf die Suche nach unseren Stärken, um sie mit anderen zu teilen. Dabei
gestalteten wir Glücksschachteln und Glückssteine, die wir unseren Paten feierlich
überreichten.
Auf der Suche nach unseren persönlichen Stärken unterstützten uns auch unsere Eltern
mit „HERZlichen“ Worten. Diese Worte sollen uns täglich an unsere Stärken erinnern.
Sie haben in der Klasse einen besonderen Platz gefunden.

Marie-Christin Gratze, BEd, 1a und Marie-Therese Buchgraber, MA, 1b

„Meine

Stärken entdecken“ in der VS Eisteich

In der Projektwoche zum Thema „Glück macht Schule“ beschäftigten sich die Schüler
und Schülerinnen der 2b-Klasse intensiv mit dem Motto „Entdecke deine Stärken“.
Beginnend mit dem Buch „Das kleine Ich bin Ich“ kamen alle zu folgender Erkenntnis:
„Ich bin besonders und ich bin einzigartig“. Weiter ging es dann mit dem „Das große
STARKE Buch“ von Susanna Isern. In diesem Buch werden Geschichten von Kindern mit
verschiedenen Stärken oder Fähigkeiten erzählt. Dadurch fanden wir bald heraus, dass
mit Stärke ganz bestimmt nicht die Muskelkraft oder die Größe eines Menschen
gemeint ist. Im Gespräch kamen unterschiedliche Stärken der Kinder heraus und schon
bald wurden diese auch notiert und bildlich dargestellt.
Eigene Stärken zu entdecken und zu benennen ist für die Persönlichkeitsentwicklung ein
wichtiger Punkt. Dabei geht es auch um die Förderung des Selbstbewusstseins jedes
Kindes. Um das zu erreichen, ist es oft hilfreich, nicht nur selbst die eigenen Stärken
zu erkennen und zu benennen, sondern die Unterstützung von anderen Kindern zu
bekommen. Also erweiterten wir unsere Arbeit zum Thema „Meine Stärken entdecken“
und formulierten „Stärke“-Sätze für die Mitschüler und Mitschülerinnen. Jedes Kind
bereitete ein Herz für seine „Stärkesatz“-Geschenke vor. Diese Sätze wurden in das
Herz geklebt und das Herz wurde liebevoll gestaltet.
Ein Teilbereich war auch die Beschäftigung mit dem eigenen Namen. Hinter jedem
Namen verbergen sich oft Geschichten und Bedeutungen, die uns nicht immer bewusst
oder bekannt sind. Die Kinder erforschten im Austausch mit ihren Familien ein Stück
eigener Geschichte. Danach konnten viele spannende und interessante Geschichten in
der Klasse erzählt werden. Sich zuhören und das Gehörte annehmen ist eine wichtige
Kompetenz in gemeinsamen sozialen Lernprozessen. Dabei kam die nächste, nicht
unbekannte Erkenntnis. Es geht nicht nur darum, dass jedes einzelne Kind gestärkt wird,
sondern auch darum, wie mit verschiedenen Stärken eine andere, eine starke
Gemeinschaft entstehen kann. Daraus entstand die Idee, unsere Arbeit aus der 1.Klasse
mit dem Buch „Das kleine WIR“ neu zu gestalten und unsere gewonnenen Erfahrungen
aus den vergangenen Schulmonaten zu berücksichtigen.
Dipl. Pädin. Renate Buchgraber, 2b

In unserer Glückswoche vom 7.-11.3. erarbeitete die 3A gemeinsam mit den Studenten
das Thema „Stärken“. Wir sprachen über eigene Stärken und die gemeinsamen Stärken.
Ebenso sprachen wir über das persönliche,
individuelle Glücksgefühl. Dazu bastelten und
malten wir Glückrucksäcke passend zum
gleichnamigen Buch.

Sabrina Buchacher, BEd, 3a

3b Glückwoche
Wir starteten die diesjährige „Glückswoche“ mit dem Buch „Glück für Kinder“ von Leo
Bormans – „Besondere Vögel auf der Suche nach dem Glück“. Täglich wurde eine
Geschichte eines Vogels vorgelesen und im Anschluss dazu gab es jedes Mal einen
„Glücksschlüssel“, der Schritt für Schritt den Weg zum Ziel zeigte. So zeigten uns
Sporo, Kakadu, Alba, Kagu und Dipper den Weg zum Glück. In großen Wolken wurden
Träume und Ziele aber auch Ängste und Sorgen gezeichnet; Beziehungen zu anderen
Menschen wurden in Form einer Sonne dargestellt; Stille wurde erprobt. Zur Stärkung
des Selbstbewusstseins verteilte jeder und jede der Klasse Komplimente, die in einer
Komplimente - Box gesammelt wurden. Am Ende der Woche waren es mindestens 19
Komplimente für jede und jeden. Aus allen entstandenen Glückspuzzleteilen gestaltete
jedes Kind ein Lapbook.

Dipl. Pädin. Andrea Fasching Klassenlehrerin 3b

Koordinatorin der Glückswoche: Dipl. Pädin. Barbara Posch

