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Zwei Grundideen standen am Beginn unserer Projektidee:
1. Gemeinsam mit unsere Nachbarschule VS Pilgersdorf durften
die Schülerinnen und Schüler im September unter fachkundiger Anleitung der Waldpädagogen
des Landesjagdverbandes und der Esterhazy Betriebe 120 Bäume verschiedener Arten pflanzen.
Jedes Kind durfte "seinen" Baum mit einem persönlichen Namensschild in Form einer Holzscheibe kennzeichnen.
2. Aber nicht nur ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Natur ist uns als Klimabündnisschule wichtig. Auch einen respektvollen Umgang mit den Menschen wollen wir in die Mitte
stellen. Zum Einen üben wir ein achtsames Miteinander im täglichen Schulalltag. Zum Anderen
wollen wir auch in die Familien, in unser Dorf hinausgehen, in Anlehnung an den Gedanken:
"Baumstamm – Stammbaum – nicht nur Bäume haben Wurzeln, sondern auch wir Menschen" .
Die Kinder wurden durch Interviewblätter" Erzähl mir vom Glück!" motiviert, mit Eltern, Großeltern ins Gespräch zu kommen und so auch ein respektvolles Miteinander abseits des Alltags zu
pflegen.
Einige Gehminuten Entfernung von unserer Schule befindet sich das "Frühmittelalterdorf
Unterrabnitz". Hier wollten wir ein Blick in die Vergangenheit werfen, das Leben der Menschen
früherer Zeiten erforschen und uns so an die Gegenwart herantasten. Wie lebten die Menschen?
Wann waren sie wohl glücklich? Was brauchte es dazu? Die Frage nach dem Glück wurde zu
einem zentralem Thema: Was macht Menschen glücklich? Damals, unsere Eltern, Großeltern.
Was macht uns heute glücklich? Wie viele materielle Güter (Handy, Computer) braucht man zum
Glück? Machen diese glücklich? Kann man alleine glücklich sein? Wie kann ich zum Glück anderer
beitragen? Macht helfen glücklich? Die Antworten sind sich alle sehr ähnlich, damals und heute:
"… dass ich ein Zuhause habe, dass ich in die Schule gehen darf, meine Familie, meine Tiere"
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