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58. Volksschule HASELSTAUDEN 

Kurzinfo:  

Bundesland: Vorarlberg 

Gemeinde: Dornbirn 

vielfaltleben-Gemeinde: nein 

Eingereicht am: 31.05.2016 

Anzahl der SchülerInnen: 20 

Projektlaufzeit: 2016  

Kontaktperson:  Robert Obmann  

 

Projektbeschreibung:  

Das Musikprojekt „Wir sind die Kinder dieser Welt“ wird im Rahmen der Freitagswerksta/ in der Volks-

schule Dornbirn Haselstauden angeboten und ist eines von sechs kleinen Umweltprojekten, die am Ende 

zu einem Gesamten zusammengefügt wird. 

Interessierte SchülerInnen können sich Anhand eines Anmeldeformulars für verschiedene Aktivitäten – 

für die Freitagswerksta/ – anmelden. So auch für das Projekt „Wir sind Kinder dieser Welt“. Bei der Aus-

wahl wird darauf geachtet, dass zwischen 20 und 25 SchülerInnen aus unterschiedlichen Altersstufen die 

Möglichkeit haben, beim Projekt mitzuwirken. 

In vier Doppelstunden wird ein – extra für dieses Projekt geschriebenes und komponiertes – Musikstück 

einstudiert, indem die wichtige Botscha: zum Schutz und Erhaltung der Natur vermi/elt werden soll. Be-

gleitet werden die SchülerInnen unter anderem von einer extra dafür zusammengestellten Band und den 

angehenden FreizeitpädagogInnen der pädagogischen Hochschule Feldkirch. 

 

Erarbeitung des Musikstücks „Wir sind die Welt“ ein extra dafür geschriebenes Werk das 

die Wichtigkeit des Natur– und Umweltschutzes vermi/elt 
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Geplant ist dieses Lied aufzunehmen und auf eine Single zu pressen und diese zu vervielfältigen. Das Co-

ver wird durch die SchülerInnen selbst gestaltet. Der Verkauf dieser Single wird mit € 5,- angesetzt, wobei 

der Reinerlös – abzüglich aller Ausgaben wie AKM Steuern, Pressung, CDs, etc. – wieder einem Umwelt-

projekt mit den SchülerInnen der Volksschule Dornbirn Haselstauden zugutekommt. Neben einer Ton-

bandaufnahme wird dieser Song einerseits bei der Umweltwoche in der Inatura in Dornbirn und beim 

Abschlussfest der Volksschule Haselstauden vorgeführt. Die Vorführungen werden geAlmt und ge-

schni/en – eine Einverständniserklärung hierfür wird im Vorfeld von den Erziehungsberechtigten einge-

holt. Des Weiteren wird versucht, dieser Song unter anderem bei Antenne Vorarlberg, Radio Proton etc. 

abspielen zu lassen.  
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