
100 Jahre Niederösterreich – 100  Niederösterreicher 

Unser Schulprojekt zu 100 Jahre Niederösterreich erstreckt sich über alle drei Ebenen. 

Kurz über uns – die VS Röhrenbach: Wir sind eine einklassige Kleinstschule mit Kindern 

von der Vorschulstufe bis zur vierten Schulstufe. Bei uns wird Zusammenarbeit und 

fächerübergreifender und projektbezogener Unterricht groß geschrieben.  

 

Der erste Teil unseres Projektes hat den Titel „Wir sind alle Niederösterreicher - 100 

Jahre Niederösterreich – 100 Niederösterreicher“.  

 

Ziel dieses Projektes war es, 100 NiederösterreicherInnen zu finden, die über unsere 

SchülerInnen und LehrerInnen einen Bezug zur VS Röhrenbach haben. Unsere 

SchülerInnen durften sich somit auf die Suche nach geeigneten Personen machen und 

diese einen eigens für dieses Projekt gestalteten Steckbrief ausfüllen lassen. Weiters gab 

es für die Teilnehmenden A4 Informationsplakate, welche unser Projekt vorstellten.  

Bei den Steckbriefen unter dem Motto „Wir sind alle Niederösterreicher“ mussten die 

befragten NiederösterreicherInnen neben der Angabe ihres Namens, Alters und Berufs 

ihr Lieblingsausflugsziel, den Lieblingsort und das Lieblingsschloss oder die Lieblingsburg 

in Niederösterreich nennen. Weiters wurde erfragt, ob man eine Berühmtheit aus  

Niederösterreich kennt und was die Person mit der VS Röhrenbach verbindet. Damit die 

Kreativität nicht zu kurz kam, konnte der in den Landesfarben blau und gelb gestaltete  

Fragebogen noch mit einem aufgeklebtem 

Bild oder einer Zeichnung verziert werden. 

Das Landeswappen durfte angemalt werden 

und die vier Viertel in den eigenen 

Lieblingsfarben gestalten werden. Ein 

Niederösterreich Schriftzug durfte zusätzlich 

mit Mustern gestaltet werden.  

 

Da unsere Schülerinnen und Schüler großes 

Interesse an den Steckbriefen zeigten, haben 

wir diese im Schulhaus an verschiedenen 

Stellen platziert. Dort kann man immer 

wieder erkennen, dass die Kinder in den 

Pausen die Steckbriefe durchlesen. Des 

Weiteren war es für die Kinder spannend zu 

hören, dass beispielsweise schon die Eltern 

und Großeltern hier in der Schule unterrichtet 

wurden und welche Ausflugsziele etc. 

genannt wurden.  

 

Am Ende des Projektes legten wir einen Teil 

der Plakate in Form des Schriftzuges „NÖ“ 

und in Form der Zahl 100 aufgelegt.  


