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Liebe Eltern 
 
Wie Sie sicher wissen, gehört unsere Projektwoche bereits seit Jahren als 
fester Bestandteil zu unserem Schulhaus. Sie findet dieses Jahr vom 27. Mai 
– 1. Juni statt. Die Schüler wählen sich ein Thema ihres Interesses und wer-
den wie üblich klassenübergreifend eingeteilt. Einem der vier Wünsche wird 
entsprochen. Bitte weisen Sie Ihr Kind nochmals darauf hin, dass bei der Ein-
teilung die vier Wunschprojekte aus organisatorischen Gründen gleichwertig 
behandelt werden. 
Bei der Einteilung erfährt Ihr Kind neben dem Namen der Lehrkraft auch 
Treffpunkt und ungefähren Stundenplan. Da in einer Projektwoche sehr viel 
läuft und unregelmässig gearbeitet wird, sind alle anderen Stunden abgesagt 
(Grundkurs, Religion, Logo, Lega). Spezialstunden ausserhalb der Schule 
(Instrumentalunterricht, Kurse usw.) möchten Sie bitte falls nötig selber ab-
melden. 
Da eine solche Woche mit Mehrkosten verbunden ist (Exkursionen, Material 
etc.) bitten wir Sie, ihrem Kind Fr. 10.-- bei der Abgabe der Anmeldung mit-
zugeben. Herzlichen Dank! 
Am Samstag, dem 1. Juni, von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr, findet in unserem 
Schulhaus wieder ein Tag der offenen Türe statt. Wir haben uns - trotz Fünf-
tagewoche - entschieden, unser Abschlussfest wieder an einem Samstag 
durchzuführen. So ist es vielen Vätern möglich, die Ausstellung zu besuchen. 
Dabei können die einzelnen Projekte besichtigt werden. Die Schulpflege hat 
sich wiederum freundlicherweise bereit erklärt, eine Kaffeestube zu führen. 
Zu diesem Zweck suchen wir auch dieses Jahr noch Kuchen oder Gebäck. 
Wenn Sie dabei mithelfen können, sollten Sie es auf der Anmeldung Ihres 
Kindes vermerken. Die Kinder erhalten Essen und Trinken gratis. Wir würden 
es schätzen, wenn Sie sich diesen Samstag freihalten könnten! Für weitere 
Fragen steht Ihnen die Klassenlehrkraft zur Verfügung.  
Wir hoffen auf eine schöne und erlebnisreiche Woche mit viel Sonne und 
verbleiben 
 
        mit freundlichen Grüssen 
        Lehrerschaft Gestadeck 
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Kursangebote der Projektwoche 2002 
 
Nr
. 

Stufe Titel Beschreibung 

1 Für 
alle 
Stufen 

Erlebnisse 
im Wald 

Möchtest du gerne einmal fast eine ganze Woche 
im Wald verbringen? Wir bauen Hütten, spielen, 
kochen Holundersirup, basteln und erfahren auch 
von der Arbeit des Försters. Einmal werden wir bis 
spät am Abend um ein Lagerfeuer sitzen und so-
gar im Freien übernachten. (Wenn es regnet kön-
nen wir aber immer in eine Hütte flüchten.) 

2 Für 
alle 
Stufen 

Verwandeln 
– Verändern 

Hier kannst du eine Woche lang in andere Rollen 
schlüpfen, Theater spielen, dein Gesicht bemalen 
oder schminken, aus verschiedenen Materialien 
Kostüme selber machen, eine Maske aus Gips an-
fertigen und verzieren und deine Hände im ge-
heimnisvollen Schwarzlichttheater tanzen lassen. 
Zum Schluss präsentiert die Gruppe alles in einer 
kleinen Vorführung. 
Schon Ideen im Kopf? Wenn auch du verwandeln 
und verändern möchtest, bist du hier genau rich-
tig! 

3 Für 
alle 
Stufen 

Keiner zu 
klein, ein 
Künstler zu 
sein 

Auch du kannst ein Künstler oder eine Künstlerin 
sein! 
Wir gestalten in aller Ruhe mit Papiermaché, Pin-
sel und Farbe verschiedene Dekorations-
Gegenstände. Du kannst nach Vorlagen oder 
nach eigenen Ideen arbeiten. 
Da entsteht zum Beispiel eine Bärenschale, ein 
Sonnenspiegel, eine Décor-Leuchte oder andere 
Terrassen- oder Balkonlichter. 
Hast du Lust? Dann zieh dir alte Kleider an, pack 
deine Lust am Gestalten ein und melde dich an. 
Ich freue mich auf dich! 

4 Für 
alle 
Stufen 

Feuer Kannst du ein Feuer machen und ein Essen ko-
chen? 
Kennst du Geschichten und Märchen, wo das 
Feuer eine Rolle spielt ? 
Welche Berufe sind auf das Feuer angewiesen? 
Würdest du gern ein Feuer malen oder ein  Lämp-
chen basteln? 
Alle diese Fragen und noch einiges mehr werden 
dir in diesem Projekt beantwortet 
Altersgruppe: 1.-5. Klasse 
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Nr. Stufe Titel Beschreibung 
5 Für 

alle 
Stufen 

Wir besu-
chen beson-
dere Orte in 
unserer 
Umgebung 

Um zu den besonderen Orten zu kommen, sind wir 
meistens zu Fuss unterwegs. Wir erleben die Na-
tur, essen bei Feuerstellen und spielen gemein-
sam. Lass dich überraschen. Ich freue mich auf 
dich. 

6 Für 
alle 
Stufen 

Reporter,  

Fotografen 

Schreibst du gerne? Fotografierst du gerne? Hast 
du gerne Kontakt mit Menschen? Kannst du schon 
etwas Tastaturschreiben? Hast du Lust, im Team 
eine eigene Zeitung zu erstellen? Wir werden in 
dieser Woche eine Kinderzeitung herstellen. Da 
gibt es viel Raum für neue Ideen. Unser Team wird 
in Redaktionssitzungen den Inhalt selber bestim-
men. Wir werden die Zeitung natürlich weltweit 
veröffentlichen, indem wir sie laufend ins Internet 
stellen. 

7 Für 
alle 
Stufen 

Mit grossem 
Pinsel und 
viel Farbe 
die Erde ma-
len 

Wir erzählen und erfahren die Schöpfungsge-
schichte nach der Bibel. Wenn du gerne Ge-
schichten hörst und grosse Bilder malen möchtest, 
kannst du dich an diesem Projekt erfreuen. 

8 Für 
alle 
Stufen 

Blind Schliesse deine Augen – kannst du dir vorstellen, 
wie es ist, blind zu sein? 
Möchtest du wissen, wie blinde Menschen „Eile mit 
Weile“ spielen oder wie sie lesen können? Möch-
test du blinden Menschen bei der Arbeit zusehen 
oder interessiert dich, wie Blindenführhunde aus-
gebildet werden? Sicher werden wir in dieser Wo-
che zusammen viel Interessantes erleben! 

 

 

 

  

 

 




