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Projekt MIT! – Mitdenken! Mitreden! Mitgestalten! 
 

 
 

Liebe Eltern, 
 

Zwei Themen, die uns an der Franziska-Hager-Grundschule besonders am Herzen liegen, sind  

 

der Umweltschutz                    und die Demokratieerziehung. 

 

Beide Aspekte möchten wir mit einem gemeinsamen Projekt miteinander verbinden.  

Die Vorbereitungen zu diesem Projekt starten unterrichtsbegleitend in den Klassenzimmern bereits jetzt 

nach den Faschingsferien. 

Der engere Projektzeitraum findet dann vom 17.03. bis zum 31.03. statt. 

Innerhalb dieses Zeitraumes sollen die Kinder erfahren, dass auch sie durch ihr Handeln einen  

wichtigen Beitrag leisten können –  

ganz nach dem Motto: „Wir machen MIT!“. 

 

Wir werden mit den Kindern im Klassenrat Möglichkeiten sammeln, wie sie   

➔durch ihr Verhalten Gutes tun können (auf sozialer Ebene, aber auch in Bezug auf unsere Umwelt), 

➔über das Thema Müll, Müllvermeidung sowie -trennung sprechen,  

➔aus Müll Kunstwerke herstellen,  

➔die Aktion zu Fuß zur Schule ins Leben rufen und  

➔durch einen selbstorganisierten Osterbazar Spenden für einen guten Zweck sammeln. 

  (Freitag, 31.3.23  - Letzter Schultag vor den Osterferien - Einladung mit genaueren Informationen folgt)  

 



 

 

 

 

 

 

 

Die Spenden möchten wir gerne an „AllKids“ weitergeben,  

einem Programm des Vereins Hilfe für Bürgerinnen und Bürger Prien am Chiemsee e.V. 

 

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie zu Hause in den Familien diese Gedanken:  

„Respektvoll und achtsam miteinander und der Umwelt umgehen“ 

aufgreifen und mittragen. Vielen Dank im Voraus! 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anhang haben wir für Sie alle wichtigen Informationen und Termine zusammengefasst. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Team 

der Franziska-Hager-Grundschule Prien 

 
Prien, 27.2.2023 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    



       

                            Übersicht über die Termine und Aktionen im März 2023 

17.3.23 

1.-3. Std. 

Aktion:  
„Rama Dama“ 
Ausweichtermin 24.03.23 

• Alle Klassen sammeln in der Schulumgebung 
herumliegenden Müll und tragen so zum Schutz von Flora 
und Fauna bei. 

17.3.23 

4. Std. 

MIT: 
„Schulversammlung“ 

• Start in die Projektzeit mit Würdigung der gefundenen 
Müllmengen und Vorstellung des Spendenkonzepts. 

• Erleben von Gemeinschaft „Zusammen sind wir stark“ 

Projektbegleitend MIT: 
„Gemeinsames Lied“ 

• Neu: „Wir sind die Kleinsten der Gemeinde“ 

• „Wir sind die Kinder der Franziska-Hager-Schule“ (Schulhymne) 

• „Anders ist gut“ 

Projektbegleitend MIT: 
„Wir sprechen  
Giraffensprache“ 

• Nach den Regeln der „gewaltfreien Kommunikation“ üben die 
Kinder, ihre Wünsche und Anliegen immer mehr wertschätzend 
und freundlich zu äußern. 

Projektbegleitend MIT: 
„Klassenrat“ 

• Im Klassenrat bringen die Kinder ihre Gedanken und Wünsche ein, 
lernen sich zuzuhören, ihre Meinung mit Argumenten zu vertreten, 
für Mehrheiten zu werben. 

• Ziel ist es, dass Kinder erleben, dass  
➔…ihre gemeinsam erarbeiteten und beschlossenen Ideen gehört 
und, soweit möglich und machbar, auch umgesetzt werden,  
➔…dass „Mitdenken, Mitsprechen, Mitgestalten“ Spaß macht und 
„Gutes“ gelingen lässt,  
➔…dass Demokratie wertvoll ist. 

27.bis 

31.03.23 

 
Aktion:  
„Zu Fuß zur Schule“ 

 

• Wer die Schule innerhalb von 15 – 20 Minuten zu Fuß erreichen 
kann, ist eingeladen, z.B. in Schulweggruppen als 
„Fußgängertaxi“, mit älteren Paten…zu Fuß gehen.  

• Weiter entfernt wohnende Kinder haben meist die Möglichkeit, 
einen Bus zu nutzen. 
 

Neben dem Ziel, möglichst keine zusätzliche Energie zu verbrauchen und  
CO 2 einzusparen, soll die Aktion einen Beitrag leisten, die Selbständigkeit 
der Kinder zu fördern sowie Bewegungsanreize zu bieten.  
Nebenbei führt die Aktion zu einer Verkehrsberuhigung und mehr 
Sicherheit rund um die Schule. ☺ 
Wir wissen um die „Mehrumstände“, freuen uns aber über alle, die diese 
Idee aufgreifen. 
Ein Elternbrief hierzu folgt. 

 

31.03.23: 

 
Aktion:  
Osterbazar 

 
Beenden werden wir unseren Projektzeitraum mit einem Osterbazar: 
➔Kulinarisches (4. Klassen),  
➔Ergebnissen der Projektarbeit in den Klassen, 
➔Werkstücken zu Ostern, 
➔Kunstwerke aus Müll 
➔Flohmarkt sowie Büchermarkt 
zu dem auch Sie herzlich eingeladen sind. 
 
Beginn: 8.45h   Schulversammlung 
                            in der Aula mit interessierten Eltern im Hintergrund 
 
               9.00h   bis 10:30h Bazar im hinteren Pausenhof  
              ➔Bei Regen findet alles in der Aula + Klassenzimmer statt 
 
Schulschluss für alle:   11:15 Uhr 
 

 


