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Angaben zum Projekt 

Projektbeschreibung/-inhalt 

Die Idee zu diesem Projekt entstand bei einer Konferenz zur Qualitiätsverbesserung an unserer 
Schule, die den Schwerpunkt BEP (Bewegung, Ernährung, Persönlichkeit) hat.  

Obwohl natürlich jede Lehrkraft immer wieder mit den Kindern an Werten, Selbstbewusstsein und 
Teamgeist arbeitet, wollten wir gemeinsam ein Projekt zur Persönlichkeitsstärkung starten. 

Nach dem Sammeln vieler Ideen der Lehrer und Schüler starteten wir im Schuljahr 2012/13 mit 
unserem 4jährigen Projekt. In jedem Jahr soll unsere Idee wachsen und wir haben sie in folgende 
Jahresthemen unterteilt: Höflichkeit-Hilfsbereitschaft-Gewaltfreie Kommunikation-Konfliktlösung. 
Zur Darstellung unserer Idee, wie die Sonne angenehme Strahlen  von Innen heraus zu senden, 
haben wir im ganzen Schulhaus Sonnen aufgehängt, an deren Strahlen man unsere Werte ablesen 
kann, mit denen wir uns selbst und allen anderen ein Licht sein wollen. 

 

Ziel/e des Projekts 

Ziel soll ein Bewusstmachen der eigenen sowie der anderen Bedürfnisse sein, denn wer ein gutes 
Selbstwertgefühl besitzt und aus einem großen Erfahrungspool an Ideen zu diesen vier Kernthemen 
schöpfen kann, hat unserer Meinung nach die Grundkompetenzen zu einem respektvollen und 
wertschätzenden Umgang mit sich und der Umwelt. 

 

Zielgruppe/n 



Eingebunden sind die Schulleiterin, das gesamte Lehrerinnenteam, unser Schulwart, alle 
SchülerInnen dieser Schule sowie die Eltern. 

 

Erfolge und Besonderes 

Die Eigendynamik ist unglaublich, den Kindern macht es Spaß und es erfüllt sie mit Stolz. Die 
Rückmeldung von außenstehenden Personen, die unsere Schule betreten ist außergewöhnlich 
positiv! ("Hier herrscht so eine angenehme Atmosphäre") Die Kinder haben immer wieder neue 
Ideen, dieses Jahr (Hilfsbereitschaft)haben wir bereits Weihnachtspäckchen nach Rumänien 
geschickt, im Altenheim vorgelesen und gesungen, den Tsunami Opfern gespendet, einen Erste Hilfe 
Kurs absolviert, Fair Trade Produkte gesucht und probiert,... 

 

Zeitrahmen 

Im September 2012 starteten wir mit dem Projekt, das Ende wird im Juni 2015 sein, wobei unsere 
erarbeiteten Schwerpunkte (Sonnenstrahlen, fixe erste Hilfe Kurse für alle dritten Klassen, fixe 
Selbstverteidigungskurse für alle vierten Klassen, sowie unsere Stationen zur Überprüfung 
bestimmter Fertigkeiten wie Telefonnummer, Name und Adresse wissen, bei der Rettung anrufen, 
stabile Seitenlage anwenden, Leitfaden zur gewaltfreien Kommunikation und Konfliktlösung sowie 
Helfen in verschiedensten Formen immer an unserer Schule weitergeführt werden) 

 

Partner 

Schulleiterin (kümmert sich um den Überblick, Verschriftlichungen, Buchungen,...) Lehrerinnenteam 
und SchülerInnen (Umsetzung, weiterführende Ideen,..) und Eltern (regelmäßige Informationen 
durch Elternabende, Beteiligung an Veranstaltungen,..), WieNGS (Wiener Netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen), WGKK, FEM, PH Wien, KPH Krems 

 

Evaluierung 

Das Projekt wird evaluiert und zwar durch: 

 

Stimmungsbarometer, Auflistung von ausgeführten Handlungen zu diesen Themen (Hilfspakete, 
Spenden, Kurse,...) sowie ein Stationenaufbau  mit verschieden Szenen, die die Kinder am Ende des 
Jahres durchlaufen und zum Handeln angeregt werden (Eltern und Lehrerinnen stellen mit einer 
Klasse Szenen dar, zB: ein weinendes Kind und der Schüler/die Schülerin soll  kompetent helfen). 
Damit soll gewährleistet werden, dass die Kinder Erlerntes umsetzen und die Scheu zum Tun 
verlieren, aber stets die eigene Sicherheit im Vordergrund lassen. 

 


