
Projekttage Schulhaus Kurzdorf – Ab an die frische Luft 
 
Am Montag den 10. Mai 2021 starteten wir in die diesjährigen Projekttage. Da man wegen 
Corona nichts klassenübergreifend machen konnte, war jede Klasse für sich. Es gab 
insgesamt sieben verschiedene Workshops, bei denen es immer um ein Thema ging: «Spiele 
an der frischen Luft».  
Jede Klasse durfte an den drei Tagen, abwechslungsreiche, lustige und auch interessante 
Workshops besuchen. Bei einigen Workshops durften sie kreativ werden, indem sie Steine 
für ihr eigenes Tic Tac Toe bemalten. Beim nächsten Workshop lernten sie neue Spiele 
kennen, die sie in den Pausen dann selbstständig auch spielen können. Ein weiterer 
Workshop waren die Pausenplatz-Spiele und für die 5./6. Klässler und die Förderklasse gab 
es noch einen speziellen Workshop, denn sie hatten an einem Tag das Thema Highland 
Games. Dort bewiesen sie ihre Kraft beim Baumstamm werfen, ihre Genauigkeit beim 
Hufeisenwerfen und ihre Balance zeigten sie beim Fasslaufen. Das Seilziehen, das zu den 
Highland Games dazu gehört, durfte natürlich nicht fehlen. Wie richtige Wikinger geschminkt 
traten die älteren Schüler an die Highland Games an. Es gab Clans, die gegeneinander 
wetteiferten und allgemein wollte natürlich jede/r der/die Beste sein.  
Damit es nicht nur immer Spiele gab, sondern auch mal noch etwas Abwechslung, machte 
sich jede Klasse an einem anderen Tag auf eine Wanderung. Bei den Wanderungen ging es 
um das Thema Landart. Das heißt, dass jede Klasse auf ihrer Wanderung für die 
nachfolgende Klasse, einige schöne Bilder machte, die aber nur aus Sachen bestanden, 
welche im Wald oder in der Natur allgemein vorkommen. Man konnte Blumen, Steine, Äste, 
Blätter und noch viele weitere Sachen verwenden. Die Bilder gingen von Mandalas, 
Verzierungen der Gullideckel bis zu Häuser und Blumen. Die Schüler durften einfach ihrer 
kreativen Seite freien Lauf lassen, was allen Spaß machte. 
Nach dieser künstlerischen Wanderung waren viele dafür auch müde, weil man viel laufen 
musste um die Materialien zu holen und die Wanderung an sich nicht kurz war. 

 
 
 


