
  

 

 

 

 

          
   Liebe Eltern und Kinder der Grundschule Zedernstraße, 

 

   vom 11.07. bis 15.07.2022 findet unsere Projektwoche „gesund, fit und nachhaltig“ 

   statt.  

 

   In diesem Rahmen werden die Lehrerinnen und Lehrer sowie externes Fachpersonal 

Workshops zu verschiedenen Themen anbieten. Jede Klasse macht dabei jeden Tag bei 

verschiedenen Lehrerinnen/Lehrern ein anderes Projekt. 

 

   Folgende Workshops finden statt: 

 

1. für die gesamte Schule: 

 großer Sportaktionstag „Franken aktiv“ am Mittwoch, 13.07.2022 

(Ein eigener Elternbrief hierzu folgt in Kürze!) 

 

2. speziell für alle Klassen der Jahrgangsstufen 1 und 2 

 Unterrichtsgang zum „Huckepack“ am Freitag, 15.07.2022 

Alle Kinder in den der Jahrgangsmischungen 1/2 werden an diesem Tag frisches 

Obst und Gemüse ernten, das dann am Nachmittag bei unserem Sommerfest 

frisch auf den Tisch kommt und von der Schulfamilie verzehrt werden kann. 

 Papierherstellung aus Altpapier – Papierschöpfen 

Die Kinder stellen aus Altpapier ihr eigenes „neues“ Papier her und erfahren dabei, 

warum die Sammlung von Altpapier so wichtig ist. 

 Mülltrennung, Recycling und Upcycling 

Neben der richtigen Mülltrennung erleben die Kinder durch eigenes kreatives 

Gestalten, was man aus Müll herstellen kann. 

 bienenfreundliche Blumenwiesen 

Hier gehen die Kinder den Fragen nach, warum die Bienen für die Natur wichtig 

sind und wie Honig hergestellt wird. Sie erstellen eigene Saatpäckchen. 

 

3. speziell für einzelne Klassen der Jahrgangsstufen 3 und 4 

 Rund um das Thema „Kakao“  

In Zusammenarbeit mit der „Eine Welt-Station Fürth“ wird der geschichtliche 

Hintergrund der Kakaoherstellung beleuchtet. Weitere Aspekte sind die Her-

stellung, Verkostung und der faire Handel. 

 Rund um das Thema „Papier“  

Die Herstellung und der damit verbundene Rohstoffverbrauch sind zentrale 

Gesichtspunkte dieses Workshops. Hinsichtlich der Papier- und Plastikein-

sparung erhalten die Kinder Stoffbeutel in Bio-Qualität, die individuell bedruckt 

werden. 

 



 

 Erstellung von Kahoots  

Die Quizapp Kahoot ist bei den Kindern im Unterricht sehr beliebt. Zu den 

Lerninhalten und Themen der Projektwoche erstellen wir nun unser eigenes 

Kahoot auf den Schul-iPads. Am Schulfest dürfen dann alle Gäste auf ihren 

Handys quizzen. Die besten drei Teilnehmer können sogar etwas gewinnen. 

 Everyday for future  

Gemeinsam finden die Kinder Tipps und Anregungen, umweltschonendes Ver-

halten in den Alltag zu integrieren und schaffen es so, das Geheimnis eines 

„Schatzes“ zu lösen. 

 Upcycling: Basteln von nützlichen Dingen aus Müll 

Hier lautet das Motto: „Aus Alt mach Neu“. An verschiedenen Stationen verwan-

deln die Kinder Tetra Paks, Konservendosen, kleine Glasbehälter und Toiletten-

papierrollen in Vogelhäuschen, Stiftehalter und Blumentöpfe. 

 Arbeiten mit dem Naturmaterial „Ton“ 

Die Kinder arbeiten mit Ton und erstellen dabei Schalen und Geschirr für den 

Hausgebrauch. 

 

 Der zeitliche Rahmen für die einzelnen Projekte ist jeweils von 8.00 Uhr bis 11.15 

Uhr.  

 Ab 11.30 Uhr findet der reguläre Unterricht laut Stundenplan statt. 

 Treffpunkt an diesen Tagen ist jeweils zu Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer. 

 Die Kosten für die einzelnen Projekte tragen die Regierung von Mittelfranken, der    

Elternbeirat sowie der Förderverein unserer Schule. 

    

   Die angefertigten Exponate in den jeweiligen Projekten werden am Sommerfest präsentiert 

und in den Klassen ausgestellt. 

    

  Unser Sommerfest am 15.07.2022 bildet den Abschluss der Projektwoche. 

 

 

            Gutes Gelingen und viel Spaß in den Workshops wünschen 

                      alle Kolleginnen und Kollegen der GS Zedernstraße 

 


