
Zu den Fotos >>> 

 

PROJEKTWOCHE der 4. Klassen in LIGNANO im September 2013 

Im folgenden Wochenüberblick kannst du sehen, wie aktiv wir in den 5 Tagen vom 09. bis 13. Sep-

tember 2013 waren, danach Meinungen der beteiligten SchülerInnen lesen und anschließend noch 

einige Fotos von unseren Aktivitäten und Ausflügen bewundern. 

Wochenüberblick 

MONTAG 

 

Vormittag: 

Nachmittag: 

 

Abend:  

Abfahrt um 5.30 Uhr, 13.30 Uhr: Pizza essen 

Aquagio (Badespass im Pool mit Rutschen), 

Strandspiele mit Italienisch 

Stadtbummel mit Eis essen  

DIENSTAG Vormittag + 

Nachmittag: 

Abend: 

Ausflug nach Venedig 

 

Orientierungslauf 

MITTWOCH Vormittag: 

Nachmittag: 

Abend: 

Zumba, Basketball, Handball, Grande Corsa (Strandlauf) 

Radtour (3 Stunden), Handball, Basketball 

Eis essen 

DONNERSTAG Vormittag: 

Nachmittag: 

 

Abend: 

Ausflug zur Muschelinsel 

Radtour, Handball, Basketball, Olympische Spiele 

(Lauf, Weitsprung, Heulerwurf) 

Siegerehrung und Abschlussparty 

FREITAG Vormittag: 

Nachmittag: 

Basketball, Handball, Zumba 

Abreise um 13:30 Uhr, Abendessen in Kaiserwald, 

Ankunft in Hadersdorf um 21:30 Uhr 

Während der Mittagspausen wurden Fußball, Volleyball und Boccia gespielt, im Meer gebadet, es 

wurden Skulpturen in der „großen Sandkiste“ angefertigt und manchmal musste einfach einmal 

jemand im Sand eingegraben werden. 

 

SchülerInnenmeinungen zur Projektwoche 

„Das war die schönste Schulwoche, die ich je erlebt habe. In dieser Woche ist unsere Klasse mehr 

zusammen gewachsen und wir sind teamfähiger geworden.“ (Selina) 

„Ich fand es war eine schöne Woche, denn wir haben viel Sport gemacht und der Sport war meistens 

in ein Spiel gefasst. Ich finde diese Woche hat auch unsere Klassengemeinschaft gestärkt.“ (Alexis) 

„Ich fand toll, dass die Italienwoche gleich am Anfang des Schuljahres stattgefunden hat, weil es noch 

schön warm war und wir gleich mit einer coolen Woche gestartet sind.“ (Sandra) 

„ Mir hat die Sportwoche sehr gut gefallen, da ich jetzt viel mehr Freunde habe.“ (Onur) 

„Es war toll, dass Frau W. und Herr T. beim Grande Corsa mitgelaufen sind und dass wir bei der 

Radtour eine lange Strecke gefahren sind.“ (Thomas) 

„Die Schifffahrt zur Muschelinsel war beeindruckend und hat extremst Spaß gemacht, die ganze 

Woche war sehr lustig.“ (Marvin) 

„Es  war sehr schön, weil ich das erste Mal am Meer war.“ (Jessica, 4a) 

„Es war eine tolle, abwechslungsreiche, lustige und sportliche Woche. Wir alle hatten viel Spaß 

miteinander.“ (Simon) 

http://www.sms14-events.at/alle-alben/!/oa/6941095/


„Ich finde, dass die Lehrer sich sehr angestrengt haben und sich so viel Mühe um uns gemacht 

haben.“ (Marcel) 

„Ich fand Venedig sehr schön, wegen der Masken und der Gondeln.“ (Raphael) 

„Die Italienwoche war zwar anstrengend, aber hat durchaus Spaß gemacht, speziell die Radtour.“ 

(Manuel) 

„Ich fand die Woche schön, weil man viel machen konnte und nichts lernen musste.“ (Stephan) 

„Die Woche hat mir sehr gut gefallen, weil wir Radfahren, Eis essen und öfters am Strand waren. 

Zumba war das Beste.“ (Anastasiya) 

„Ich fand die Woche sehr sportlich, lehrreich und lustig.“ (Dominic) 

„Die Woche war wunderschön, und mir hat gefallen, dass wir so viel Sport gemacht haben.“ (Niti) 

„Toll war, dass die Lehrer viel mit uns unternommen haben, und dass wir mit dem Herrn T. Fußball 

gespielt haben.“ (Kristian) 

„Mir haben am besten der Strand und die Fahrradtour gefallen.“ (David) 

„Ich finde es cool, dass wir öfter am Strand waren. Mir hat Venedig auch sehr gefallen.“ (Nico) 

„Ich fand die Italienwoche super, aber am besten fand ich den Orientierungslauf.“ (Rebecca) 

„Mir hat die Woche sehr gut gefallen, weil wir viel Sport gemacht haben.“ (Stefan) 

„Die Woche hat uns sehr gut gefallen. Es war sehr lustig und wir hatten Spaß. Das Beste an der 

Woche war Zumba.“ (Aleyna + Meryem) 

„Ich finde, dass Italien einfach super war, und jeder Ausflug war der Hammer.“ (Katharina) 

„Es war gut, dass wir viel am Strand waren.“ (Daniel) 

„Es war schön und unsere Klassengemeinschaft ist besser geworden.“ (Carina) 

„Mir haben Zumba und der Basketballworkshop sehr gut gefallen, und Leichtathletik war auch toll.“ 

(Jessica, 4b) 

„Ich finde, die Woche ist sehr gut gelaufen. Man hat sich untereinander auch besser verstanden.“ 

(Laura) 

„Venedig war sooooooooooooo cool !!!!“ (Laurin + Max + Jan) 

“Die ganze Woche war toll.” (Conny) 

„Es war alles voll geil.“ (Manuel, 4b) 

 

„Es war eine wunderschöne, sonnige, ereignisreiche und lustige Woche mit beiden Klassen. 

Zum Glück gab es keine Verletzten. Wir hätten gerne noch eine Woche verlängert.“ 

Sabine H., Projektwochenleiterin 


