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29. Volksschule PARTENEN 

Kurzinfo:  

Bundesland: Vorarlberg  

Gemeinde: Gaschurn-Partenen  

vielfaltleben-Gemeinde: nein 

Eingereicht am: 25.05.2016 

Anzahl der SchülerInnen: 19 

Projektlaufzeit: SJ 2015/2016 

Kontaktperson:  Gabriele Arthofer  

 

Projektbeschreibung:  

Die Schüler/-innen der VS Partenen beschä+igen sich schon das ganze Schuljahr mit dem großen und 

vielseitigen -ema „Energie“. Dementsprechend sind auch die einzelnen Projekte ausgefallen. Und ein 

paar stehen noch an. Bereits im Herbst kam ein externer Referent: Herr Rinderer, eine Initiative vom 

Land Vbg, und erklärte in drei Doppelstunden einiges über Energie im Allgemeinen, erneuerbare Ener-

gien und vieles mehr. Der ganze theoretische Input wurde mit viel Material, Experimenten, Versuchen 

und Selbsterfahrungsstationen untermauert. Ende Oktober wurde auch das naheliegende Pumpspeicher-

kra+werk „Kopswerk“ besucht. Dort wurde auch eine Führung angeboten, bei dem die schwierige -ema-

tik sehr kindgerecht erklärt wurde. Dementsprechend war auch die Aufmerksamkeit der Kinder und die 

Rückmeldungen.Alle Kinder sammelten ganz eifrig Getränkekartons, verschiedenster Art. Anschließend 

wurden ihnen theoretische Hintergründe bzgl. Herstellung und Verwertung von Plastik(-müll) erklärt. 

Aufgrund dessen, haben die Schüler/-innen nach einer Entwurfsphase verschiedene Modelle aus Plastik-

kartons hergestellt. So entstanden zum Beispiel eine Pinguin=gur, Fahrzeug, Iglu oder ein Dinosaurier. 

-emenschwerpunkt Energie, Beschä+igung mit Plastikmüll und Tetrapack,  

Beschä+igung mit Astronomie, Einstudieren eines Musicals 
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Seit den Weihnachtsferien wurden von den Kids Nespressokapsel gesammelt. Auch mit diesem „Müll“ 

wurde den Kindern gezeigt, dass Recycling sogar lustig sein kann und auch daraus entstanden tolle große 

Bilder. Von Tieren über Sportgeräte hin zu Blumen und Landscha+sbildern. Auch den Prozess vom Kap-

sel hin zum Auswaschen und Klopfen erlebten die Kids.  

Aus alten CDs wurden auch Clowns gebastelt und gestaltet, und aus Klopapierrollen machten die Kids 

auch Pinguin-Schollen-Landscha+en! Ebenfalls: Recycling pur!  

In letzter Zeit beschä+igten wir uns noch mit dem spannenden und umfangreichen, dennoch auch 

schwierigen -ema Planeten. Die Kids suchten sich aus verschiedensten Quellen (Internet, Bücher, Er-

wachsenen…)Infos über die Planeten. Angefangen von Aussehen, Anzahl der Monde, Namensherkun+, 

Farbe, Besonderheiten, nur um einen Auszug zu nennen. Nach ausgiebiger Recherche fertigten sie auch 

wunderschöne Plakate an und stellten sie den anderen vor. Mit dem war aber noch nicht genug. Die Schü-

ler/-innen stellten auch selbst die Planeten her und die Ergebnisse sind wunderschön.  

Momentan sind die Kids sehr tüchtig am Lernen eines Musicals: Nicht irgendeines, nein: Ein Klimamusi-

cal: Es nennt sich: „Eisbär. Dr. Ping und die Freunde der Erde“. Dabei versuchen der Eisbär und der Pin-

guin den Menschen klar zu machen, dass das Schollenschmelzen so nicht mehr weiter gehen kann. Die 

AuJührung dazu =ndet Ende Juni staL.  
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