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Das Hauptanliegen der Projekte ist, dass die Kinder lernen, für
andere da zu sein und sie zu unterstützen sowie erkennen zu
können, dass es nicht allen Menschen und vor allem Kindern
so gut geht wie uns in der VS Königstetten.
Schuljahr 2016/17:
• „Soziales Theater“ der Young Caritas (die 4a spielte das
Theater den anderen Kindern vor): Spielerische Auseinandersetzung mit den Themen Vielfalt,
Anti-Diskriminierung und Zivilcourage.
• Workshops in der 3a und 4a: „Vielfalt erleben“ – Workshop zu Vielfalt und Gemeinschaft
• „Aktion Leben“: Die 4a schaffte es, zwei komplette Baby-Startpakete für zwei neugeborene 		
Kinder durch Spenden zusammenzustellen. Die Kinder brachten entweder neues Babygewand 		
oder gut erhaltene Babykleidung. Die Geschenke konnten im Juni 2017 an die „Aktion Leben“ 		
übergeben werden. Im Rahmend er Übergabe wurde von Mitarbeitern der „Aktion Leben“ auch
Fragen zum Thema Schwangerschaft, notwendige Unterstützung etc. beantwortet.
Schuljahr 2017/18:
• Besuch des Carla Krems: Die 3a konnte die Arbeit der teilweise beeinträchtigten Mitarbeitern 		
des Carla Krems einen Vormittag lang miterleben.
• „Kinder helfen Kindern“: In allen sechs Klassen der Schule wurden Kartons gebastelt, in die 		
getragenes, aber gut erhaltenes Kindergewand von den Schülerinnen und Schülern gegeben 		
wurde. Den Kindern wurde klar, dass getragenes Gewand nicht weggeworfen werden muss, 		
sondern weiter verwendet werden kann. Die Kartons wurden von Mitarbeitern vom Carla Krems
im März 2018 abgeholt.
• Laufwunder: Soziales Engagement und sportliche Betätigung werden miteinander verbunden. 		
Im September 2018 wird es eine Laufveranstaltung in Königstetten geben, bei der die
Volksschulkinder für ein bestimmtes Projekt laufen. SponsorInnen wie Eltern, Großeltern, 		
etc. zahlen freiwillig pro gelaufenem Kilometer einen bestimmten Betrag. Elternabende und 		
die Informationen für die Kinder erfolgen bereits in diesem Schuljahr im Juni 2018.
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