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Unser Bundesland hat Geburtstag und wir feiern mit! 
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Projektbeschreibung 

Wir sind eine kleine Allgemeine Sonderschule im Marchfeld mit fünf Klassen. Die 

Schüler*innen besuchen unsere Schule von der Vorschulklasse bis zum 

Berufsvorbereitungsjahr, der 9. Schulstufe, mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf 

oder einem erhöhten Förderbedarf, unsere Klassen sind bunt gemischt mit Kindern, welche 

Lerndefizite, Körperbehinderungen, Verhaltensprobleme oder andere Beeinträchtigungen 

aufweisen. 

Die Arbeit an einer Sonderschule ist schön, doch nicht einfach, gerade was Projekte betrifft, 

da man nie vorhersagen kann, ob eine Projektidee auch so umgesetzt werden kann, wie man 

es geplant hätte. 

Als wir hörten, dass unser schönes Bundesland Niederösterreich seinen 100. Geburtstag 

feiert, kam uns die Idee, dies mit einem klassenübergreifenden Projekt zu feiern: einer 

Kreativ-Ausstellung, die ganze Schule betreffend. 

Aus den vier Klassen Wahrnehmungsklasse, Unterstufenklasse, Mittelstufenklasse und 

Oberstufenklasse wurde jeweils ein Viertel, wobei jeder Lehrer diese Aufgabe auf sehr 

unterschiedliche Weise mit seinen Schüler*innen umsetzte. So entstand: “4 Klassen – 4 

Vierteln“. 

Aus der Berufsvorbereitungsklasse wurde eine Werkstatt, in der traditionelle 

Handwerksberufe von den Schüler*innen vorgestellt wurden. Das Thema war „Handwerk – 

Werkhand BVJ“. 

Im Turnsaal erklärte ein Schüler anhand von Beschreibungen alte Spiele, die man neu 

entdecken konnte.  

Im Schaukasten vor der Schule konnte man viel Interessantes über den Hl. Leopold, unseren 

Landespatron, erfahren. 

Die Direktion unserer Schule gewährte einen Einblick in „Schule anno dazumal“ mit einem 99 

Jahre alten Klassenbuch und einigen anderen Schulraritäten. 

In der Schulküche bereiteten Schülerinne und Schüler traditionelle Gerichte aus den vier 

Vierteln zu, die man auch gleich verkosten konnte.  

Die ganze Ausstellung wurde begleitet von der „Donauwelle“, einer Zeitleiste mit den 

wichtigsten Ereignissen der letzten hundert Jahre in Niederösterreich.  

Auch die Wanderausstellung „Niederösterreich – 100 Jahre“ war Teil des Projektes. 

Innerhalb kurzer Zeit wurde aus einer kleinen Idee etwas ganz Großartiges: die 

Schüler*innen arbeiteten sehr fleißig und gewissenhaft mit und waren auf das Ergebnis 

unheimlich stolz. Am 27. April wurde die Ausstellung eröffnet. Die Schüler*innen 

präsentierten drei Tage lang ihre „Vierteln“ und Projekte. Alle Besucher, allen voran unser 

Bürgermeister, unsere Schulobfrau, Mitglieder des Schulausschusses, Eltern und Angehörige 

der Schüler*innen sowie die gesamte Volksschule mit Lehrerinnen und Schülern waren 

hellauf begeistert von der Ausstellung und unseren Schüler*innen!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf unserer Facebook-Homepage wurden die Projekte veröffentlicht. Die Links dazu: 

NÖN-Artikel vom12.05.2022 

https://www.facebook.com/1446133525691550/photos/a.1448092635495639/2805941149

710774/ 

Vorbereitungsarbeiten WKL-Weinviertel 

https://www.facebook.com/1446133525691550/videos/325932503015803 

Film OS-Wackelstein-Waldviertel 

https://www.facebook.com/1446133525691550/videos/548166756701345 

Film BVJ – Handwerk Werkhand BVJ 

https://www.facebook.com/1446133525691550/videos/710987410236417 

 

 

 

In den folgenden Anhängen befinden sich genauere Beschreibungen der einzelnen 

„Klassenvierteln“ bzw. der weiteren Arbeiten zu dem Projekt. 
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