
  

  

PC an und dann? - Grundschulprojekt zur Stärkung der 
Medienkompetenz 

  

Am Mittwoch, den 10.6.2015 führte Frau Ulrike Ritter von der Fachstelle für Suchtprävention des Diakonischen 
Werkes Wa - FKB  mit den Schülern der Klasse 4 einen Projekttag zur Stärkung der Medienkompetenz „PC an - 
und dann?“ durch. 

Die Referentin besprach zunächst mit den Kindern, welche Arten von Sucht es gibt.Die Kinder kamen neben 
verschiedenen Formen der Sucht schnell darauf, dass auch das Surfen im Internet 

zu einer Sucht werden kann, wenn man es zu intensiv betreibt. 

Frau Ritter wies die Kinder eindringlich auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes hin und warnte einige davor, 
dass die Benutzung von Whats App erst ab 16 Jahre erlaubt sei. 

  

In dem Spiel „Barometer“ sollten sich die Schüler  selbst einschätzen, wie ihr eigenes Verhalten in Bezug auf die 
Benutzung der Medien ist. Dabei ging es u.a. um die Fragen: 

- Wer hat einen PC / Tablet /  Notebook.... zu Hause? 

- Wer hat einen eigenen PC... in seinem Zimmer? 

- Wie viel Zeit verbringst du mit diesem Medium? 

- Hast du schon einmal gechatet? 

- Hast du in diesem Zusammenhang  schon einmal etwas erlebt, das dir Angst gemacht hat? 

Im Gespräch wurden die individuellen Einschätzungen besprochen und Frau Ritter gab einigen Schülern 
entsprechende Tipps für ihr Verhalten im Umgang mit dem PC bzw. mit dem Internet. 

  

Im weiteren Verlauf des Tages wurde herausgearbeitet, dass neben allem Negativen der PC und  das Internet 
auch gut und wichtig für uns alle sein können. So brauchen wir dieses Medium um uns z.B. Informationen zu 
verschaffen oder auch mit Hilfe spezieller Lernprogramme für den Unterricht zu üben. Allerdings sollten die 
Kinder nur bei Kindersuchmaschinen („Blinde Kuh“, „ Frag finn.de“, „helles köpfchen“....) nachgucken und nicht 
bei Google o.ä., riet Frau Ritter. 

Im beliebten Spiel 1,2,oder 3 wurde das Wissen der Kinder abgefragt. Es ging z. B. um die Fragen: 

- Gibt es eine Altersbeschränkung im Internet? 

- Was heißt „herunterladen“? 

- Was bedeutet das „Kleingedruckte“? 

- Wer darf für Wikipedia Berichte schreiben? 

  



- Was bedeutet www. ? 

- Was ist gut für die Sicherheit des PCs? …. 

Zur Belohnung gab es für jede richtige Antwort eine Weintraube,  und die Kinder waren sehr bemüht, möglichst 
viele Trauben zu erhalten. 

  

Im PC Raum der Schule arbeitete jedes Kind individuell mit Hilfe des Internet ABCs an dem Thema „Soziale 
Netzwerke“. Hier ging es darum, alles Wissenswerte und die möglichen Gefahren im Umgang mit Sozialen 
Netzwerken kennenzulernen. 

Anschließend erhielten die Schüler die Aufgabe, einzelne Tasten  wieder richtig in eine  unvollständige Tastatur 
einzusetzen. Das war gar nicht so leicht, machte aber richtig Spaß. 

In der  anschließenden  Gruppenarbeit sollten die Kinder Möglichkeiten  für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit dem Internet finden. Folgende Ergebnisse wurden zusammengetragen: 

- Niemals persönliche Daten und Fotos im Internet bekannt  geben 

- keinen unbekannten Links folgen 

- Mobbing ->  Tabu 

- die Zeit am PC begrenzen 

- weiter Hobbies nachgehen 

- viel Zeit mit Eltern und Freunden verbringen . 

Nach dem Abschlussspiel „Virenalarm“, bei dem nochmal alle viel Spaß hatten, fasste Frau Ritter den Tag 
zusammen. Die Kinder sollten sich den Gefahren des Internets bewusst sein; die Tipps, die sie heute erhalten 
haben, beachten und immer im Gespräch mit ihren Eltern bleiben. 

  

Vielen Dank an Frau Ritter für diesen interessanten  und lehrreichen Tag! 
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Kartoffelernte 

  

Kurz vor den Herbstferien konnten die Kinder der Klasse 4 die Kartoffeln im schuleigenen Garten ernten. 
Fachmännisch unterstützt wurden sie dabei von Willi Schmidt aus Vöhl, der  - wie  jedes Jahr -  die Kartoffelernte 
leitete. 

Alle schauten gespannt zu, wie Herr Schmidt Pflanze um Pflanze ausgrub. Dann machten sich die Kinder eifrig 
daran, die Kartoffeln aufzulesen und bewunderten dabei die verschiedenen Formen. 

Es war spannend zu sehen, wie verschieden die Kartoffeln gewachsen waren. Es gab große und ganz kleine oder 
sogar „Zwillingskartoffeln“ . Immer wieder wurden die einzelnen geernteten Kartoffeln begutachtet  und dann in 
einem Sack gesammelt. Zwischendurch wurden die gefundenen Regenwürmer bewundert und gezählt. 

Insgesamt war der Ertrag der Ernte in diesem Jahr  nicht so groß wie im letzten Jahr. Dennoch freuten sich alle 
über die geernteten Kartoffeln, die in den kommenden Wochen  das Mittagessen  in der Schulküche bereichern 
werden. 

Ein herzliches Dankeschön an Herrn Schmidt für seine Unterstützung bei der Kartoffelernte! 

  

  

  

  

  

 
Projekttage im Nationalpark Kellerwald-Edersee der Klasse 3     



  

In Zusammenarbeit mit dem Nationalparkamt  erlebte die Klasse 3 der Grundschule Vöhl drei Projekttage  im 
Nationalpark Kellerwald - Edersee. 

  

„Schultag“ 

Am Schultag beschäftigten wir uns mit den vier wesentlichen Merkmalen des Nationalparks Kellerwald - 
Edersee  und erfuhren viel Wissenswertes zum Nationalparkgedanken. An verschiedenen Stationen sammelten 
wir Erfahrungen zum Aufbau eines Baumes. 

  

„Forscher - Tag“ 

Am „Forscher-Tag“  war der Nationalpark bei Frankenau  unser Ziel. Dort bauten wir zunächst aus Stöcken und 
Ästen einen Milan-Horst auf. Dieser diente uns als Forschungscamp für Pausen und als Treffpunkt zum Austausch 
unserer Forschungsergebnisse. Im Laufe des Vormittages erstellten wir Baumsteckbriefe der Rotbuche und 
lernten an verschiedenen Stationen die Bodenschichten mit ihren Bewohnern kennen. Anschließend gingen wir 
als „Forscherteams“ mit Insektenstaubsaugern auf die Suche nach kleinen Lebewesen im Waldboden und 
versuchten diese zu bestimmen. Wir waren erstaunt, was es alles in unserem Bodenfenster zu entdecken gab. 

  

„Wildnistag“ 

Am dritten Tag stand die Wildnis von morgen im Vordergrund und wir gingen  auf Entdeckungstour durch den 
Nationalpark oberhalb von Kirchlotheim. 

Spielerisch lernten wir die Nationalparkregeln kennen und erlebten die Besonderheiten der werdenden Wildnis. 
Als kleine Forscher entdeckten wir Feuersalamander, viele verschiedene Spinnen und interessante Käfer.  Wir 
waren erstaunt, was man alles hören kann, wenn man ganz leise ist und den Stimmen der Natur lauscht. Das 
Spiel „Füchse und Rehe“ machte uns allen riesigen Spaß und am Ende des Vormittages waren wir alle der 
Meinung: „Das waren drei tolle Tage! Das müssten wir noch einmal machen.“ 

  

Vielen Dank an Horst Knublauch, Thomas Kull und Erika Hofmann! 

  

Ein herzliches Dankeschön auch an den schuleigenen Förderverein, der den Bustransport finanzierte. 

  

    

  

  

  

Besuch der DLRG Station in Fürstental am 23.07.2015 



 

  

  

  

Auch in diesem Jahr besuchte die Klasse 4 im Rahmen des Schwimmunterrichtes 
die DLRG Wachstation am Edersee in Fürstental. 

  

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter informierten die Kinder über ihre Arbeit und 
erklärten ihnen alles, was zu den Aufgaben einer Wasserrettungsstation gehört. 

  

Gespannt hörten die Kinder dem Leiter der Station und dessen Team zu und 
hatten viel Spaß dabei, mit dem Rettungsboot über den Edersee zu fahren. 

  

  

  

Vielen Dank an das Team der DLRG Fürstental für den tollen Aufenthalt! 

  

  

  

  

  



Projekttag Reiten Klasse 2 

 

 Die Klasse 2 hat am 13.07.2015 einen Projekttag zum Thema "Reiten/Pferd" 
durchgeführt. Wir hatten viel Spaß dabei und haben einiges gelernt. 

Vielen Dank an Frau Finger und Frau Höhle! 

  

Tennisschnuppertag 
  

  



  

Am Montag, den 06.07.15 waren die Kinder der Klasse 3 beim Tennisverein in 
Vöhl zu einem Schnuppertag eingeladen und hatten viel Spaß an diesem 
besonderen Sportunterricht. 

  

Nach einem kurzen Aufwärmtraining lernten wir unter der fachkundigen 
Anleitung der beiden Tennislehrer Hartmut Bugdoll und Klaus Wald mit Schläger 
und Ball umzugehen. 

  

Nachdem zunächst noch einige Bälle außerhalb des Feldes landeten oder sogar 
hinter dem Zaun des Tennisplatzes mühsam im Gebüsch gesucht werden 
mussten, schlugen wir dann aber schon nach kurzer Zeit immer mehr Bälle auch 
dahin, wo sie landen sollten. Am Ende konnten wir sogar schon kleine Matches 
miteinander spielen. Einige kleine Tennistalente wurden entdeckt und bei 
vielen  von uns der Spaß am Tennisspiel geweckt. 

  

Zum Abschluss wurden wir noch mit leckeren Süßigkeiten überrascht, sodass 
wir  müde und gut gelaunt mittags den Rückweg zur Schule antreten konnten. 

  

Wir danken dem Tennisverein Vöhl für diesen tollen Vormittag. 
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