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Nach dem gemeinsamen Start in der Steinhof-Turnhalle konnten die Basisstufen – Kinder vier 
verschiedene Ateliers besuchen. 
 

       -            
 
Im Atelier «Gemeinsam stark» durften und mussten die Kinder im Team agieren und konnten so 
gemeinsam einen Holzturm bauen mit dem Fröbelturm, sich von den anderen tragen lassen beim 
Sonnenstrahlziehen und sich durch die Turnhalle transportieren lassen auf dem Pyramidenstein-
Transport. In der zweiten Hälfte des Workshops lernten die Kinder das «Wir in der Schule» kennen 
und haben in Zusammenarbeit kunstvolle Gebilde aus Tangram-Steinen gelegt sowie grosse Puzzles 
innert Kürze zusammenbauen können. Fazit: gemeinsam macht’s vor allem mehr Spass. 
 

            
 
Streiten gehört zum Leben und kann auch Spass machen, das haben wir im Atelier "Streit / 
Friedensbrücke" erfahren. Die Geschichte «Die Kinderbrücke» zeigte uns, dass man mit einer Brücke 
Hindernisse überwinden kann. Mit der Friedensbrücke haben wir ein Instrument kennengelernt, wie 
mit Streit umgegangen werden kann und wie Streit effektiv gelöst werden kann. 
  



 

             

Einige Schüleraussagen zum Atelier «Achtsamkeit, Gefühle Selbstwert»: 
 Es geht um unsere Hand. Die hilft uns bei Gefühlen. Und unsere Hand hat Bedeutung. 
 Wir haben eine Übung gelernt. Zuerst anspannen und dann loslassen. Danach soll es uns gut 

gehen. 
 Wir haben Achtsamkeit geübt, gut zu unserem Körper zu schauen und hinzuhören. 
 Helfen wenn einer fragt zum Mitspielen, dann Ja und nicht Nein sagen. 
 Wir haben eine Bahn aus Kapla gebaut und haben die Ping Pong Bälle mit einem Strohhalm 

durchgeblasen. 
 Wir haben ein Buch über ein Monster gelesen, das seine Gefühle zu ordnen lernt. 

 

 

Atelier magische Worte und die Giraffensprache 

 

Die Be(e)-nice Biene fragte uns: «Was hörst du gerne von mir?» 
So kamen wir schnell auf viele magische Worte. Mit diesen Worten durften wir dann ein Minibook 
selbst gestalten und nach Hause nehmen! Dann bekamen wir Besuch von fast 20 verschiedenen 
Giraffen. Von Ihnen haben wir erfahren, dass die Giraffe nicht nur den längsten Hals, sondern auch 
ein grosses Herz hat. Sie hat keine Vorurteile und urteilt auch nicht. Mit den Lieblingsfragen von ihr:  
«Wie geht es dir? Was brauchst du?» durften wir auch Rollenspiele machen. 
 

 



 
 
Beim gemeinsamen Abschluss in der Säliturnhalle erhielten alle Kinder zur Erinnerung ein 
Freundschaftsband von einem anderen Kind. 
Nun hoffen wir, dass die in der Projektwoche gemachten Erfahrungen, das Gemeinschaftsgefühl 
anhaltend stärken werden. 
 
Steinhof 1 & 2 


