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Zwei Volksschulklassen der VS Graz- Waltendorf haben gemeinsam mit ihrer spanischen
Partnerschule aus Rafelguaraf die Steiermark entdeckt. Die Schüler und Schülerinnen aus der
Provinz Valencia reisten am 15.03.2022 nach Graz. In den ersten Tagen erkundeten sie mit
unseren Schüler*innen die Landeshauptstadt. Am Dienstag reisten wir mit 70 Kindern ins
Ausseerland.
Das Ziel war mit unseren Partnerkindern Zeit in der wunderschönen Steiermark zu verbringen.
Sowohl unserer Schüler und Schülerinnen sollten die Besonderheiten unsers Landes
kennenlernen. Während dieser gemeinsamen Reise kommunizierten die Kinder in englischer
Sprache, tauschten sich aus und knüpften Freundschaften.
Involviert waren:
26 Schüler*innen aus Spanien und drei Begleitpersonen
44 Schüler*innen der VS Waltendorf/ 4 Begleitpersonen
Die Spanier kamen am 15.05. nach Graz, wir reisten von 17.05.-19.05. ins Ausseerland, danach
fuhr die spanische Gruppe nach Hause.
Das Projekt hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Kinder freundeten sich sehr schnell an,
kommunizierten mit Freude und Begeisterung und genossen jeden sorgfältig ausgewählten
Programmpunkt.
Sowohl die Eindrücke in unserer Landeshauptstadt Graz beeindruckten die Kinder, aber auch
die Ausflugsziele am Land. Die heimische Tier und Pflanzenwelt in Mautern, die
beeindruckenden Berge, das Salzbergwerk, die Rieseneishöhle, aber auch der Grundlsee.
Ja, unsere zweijährige Projektpartnerschaft mit Spanien ist nun beinahe zu Ende.
Das Projekt wurde wie vorgesehen am 1.09.2020 gestartet. An der VS Waltendorf sind vier
Klassen bei der Umsetzung des Gesamtprojektes involviert.

Viele Aktivitäten wurden geplant und auch bereits umgesetzt. Unsere Schule hat bisher viele
Initiativen ergriffen.
Zwei Lehrkräfte unserer Schule übernahmen die Koordination mit den Lehrpersonen der
Partnerschulen. Ein umfangreiches Konzepte wurden entwickelt.
Seit Schulbeginn wurden unterschiedlichste Aktivitäten organisiert:
-> Erste Steckbriefe wurden verfasst und an die Partnerschulen verschickt
-> Jedes Kind wurde einem Kind zugeordnet
-> In den Schulen wurde eine Erasmus Wand gestaltet und mit Fotos geschmückt
-> Schulen stellen sich vor: Ein Video über die Heimatstadt wurde gedreht und geschickt
-> Partnerländer werden im Unterricht besprochen - so lernen Kinder zwei europäische Länder
deren Klima, Landschaft, Sprache, Bevölkerung kennen;
-> Jedes Kind erhält Unterrichtsmaterial vom OEAD (Malbuch, Wissenwertes über Europa)
-> Weihnachtsbräuche: SchülerInnen erzählen von Weihnachtsbräuchen in ihrem Heimatland
(Video und schriftliche Ausarbeitung)
-> Weihnachtskarten wurden verschickt
-> European Christmas Tree- Schule nimmt an einer weiteren "Europa Aktion" teil und
versendet Christbaumschmuck in viele Länder; Ein Tannenbaum im Eingangsbereich wird mit
den Anhängern anderer Länder geschmückt.
-> Weihnachtslieder werden vorgesungen (Video, book creator)
-> Wettbewerb: Jedes Kind gestaltet ein Projektlogo
-> Ostern- Video mit typischen Osterbräuchen
-> Osterwünsche werden mit Süßigkeiten verschickt
-> Französische SchülerInnen schicken Fotos und Briefe;
-> Mein Lieblingsrezept- Kinder backen typische Speise (Video) und versenden ihr
Lieblingsrezept
-> Book creator: Rezepte werden vorgestellt
-> Ferienwünsche: ein Paket mit Ferienbotschaften und selbstgebastelten Geschenken wird
verschickt;
-> Feriengrüße werden auch online verschickt;
Die Mobilität in der Steiermark, gemeinsam mit unseren Partnerkindern war ein Teil eines
Gesamtprojektes, wurde intensiv geplant und vorbereitet, die Ergebnisse waren
beeindruckend.
Die Zusammenarbeit mit der spanischen Schule war großartig. Alle Beteiligten haben profitiert.
Perspektiven
für
die
Zukunft:
Die Steiermark hat noch so viel mehr zu bieten. Beim nächsten Projekt werden wir noch mehr
Zeit einplanen. Drei Tage, bzw. zwei Nächte waren fast zu kurz. Festgestellt wurde, dass auch
unsere Schüler und Schülerinnen viele Besonderheiten der Steiermark noch nicht kennen. Nicht
nur unsere Gäste aus Spanien genossen die Bootsfahrt auf dem Grundlsee, die Rutschen im
Salzbergwerk, oder die Eisberge in den Höhlen im Dachstein sondern auch unsere
Schüler*innen.

Fotobericht: Projekttage

Vom 17.05.- 19.05. fanden unsere Projekttage im Ausseerland statt. 26 Kinder aus Spanien
verbrachten gemeinsam mit 44 Schüler und Schülerinnen der VS Waltendorf drei wundervolle
Tage.
Unsere Schülerinnen entdeckten die Besonderheiten der Steiermark bei traumhaften Wetter,
untergebracht waren wir in verschiedenen JUFAs.

JUFA Hotel Grundlsee

JUFA Hotel Altaussee

JUFA Hotel Bad Aussee

Ablauf:
Tag 1 - 17.05.2022

Am ersten Tag besuchten wir auf der Strecke nach Aussee den Tierpark Mautern.
Dort konnten wir die heimische Tierwelt bestaunen. Wir durften bei den Fütterungen der Tiere
dabei sein und zum Abschluss den Bären Leckerbissen zuwerfen.

Tag 2 - 18.05.2022

Am zweiten Tag erleben wir zwei große Highlights, wir besuchen mit den spanischen Gästen
und der 4.c Klasse vormittags die Salzwelten in Hallstatt, diese kleine Stadt begeistert uns
besonders. Mit der Salzbergbahn erreichten wir die Salzwelten, ein ehemaliges Salzbergwerk
mit einem unterirdischen Salzsee und einer Aussichtsplattform über dem Hallstätter See.
Im Anschluss essen wir unser Mittagessen auf der Schönbergberg. Weiter geht es zu
Besichtigung der Dachstein- Rieseneishöhle – die Höhlenbären und die Hängebrücke machen
uns ein wenig Angst, doch wir bewältigen auch diese Herausforderung.

Tag 3 - 19.05.2022
3-Seen-Tour/ Wanderung zum Toplitzsee
Die 3 Seen Tour war das Highlight für viele Kinder. Zuerst genossen wir mit einem
Nostalgieschiff eine halbe Stunde die Fahrt auf dem Grundlsee. In Gößl stiegen wir von Board
und wählten einen der vier Wege zum Toplitzsee. Auf diesem Spaziergang entdeckten wir
Blindschleichen, Unken, Kröten und sogar eine Ringelnatter.
Nach Besichtigung des Erzherzog Johann Denkmales fuhren wir mit einer Plätte über den
knapp 2 km langen Toplitzsee. Die Wasserfälle waren beeindruckend.
Den letzten der drei Seen erreichten wir über einen Waldweg. Die Ruhe beim Kammersee war
beeindruckend!

Zum Abschluss ließ jedes Kind eine Heißluftballon mit einer Grußbotschaft steigen.
Wer weiß, wer einen Ballon findet und uns eine Ansichtsakrte zurückschreibt??

