Aktion Schulstunde „Zum Glück”
MitMach-Aktion zur ARD-Themenwoche:
„Glück verschenken – Schulklassen werden Glücksbringer”
Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
glücklich machen macht glücklich. Zu dieser einzigartigen Erfahrung möchten wir Sie
mit Ihren Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Aktion Schulstunde zur diesjährigen ARD-Themenwoche „Zum Glück” einladen.
Werden Sie mit Ihrer Klasse zu echten Glücksbringern!
Ob kleine Freude oder gute Tat – es braucht nicht immer viel, um Glück zu schenken.
Überlegen Sie sich gemeinsam ein Vorhaben, das andere Menschen glücklich machen
oder helfen kann. Das kann eine kleine Aufführung im Seniorenheim sein oder ein großes
gemaltes Bild zur Verschönerung eines tristen öffentlichen Raums, ein Einkaufsservice für
eine alte Dame in der Nachbarschaft, eine glücksstiftende Aktion in der Fußgängerzone
oder ein Bastelgruß für Menschen, die sich ein Dankeschön verdient haben.
Und, und, und ...: Wir sind sehr gespannt auf kreative Ideen, die Menschen ein Lächeln
ins Gesicht zaubern und glücklich machen können.
Eine bereits eingegangene Idee einer Schulklasse möchten wir Ihnen hier schon vorstellen:
http://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/mitmachaktion/einsendung_schuleeins.html
Erste Anregungen können die Unterrichtsmaterialien des Themenkomplexes
„Das geteilte Glück“ geben, die Sie auf den Internetseiten der Aktion Schulstunde finden:
http://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-geteilte-glueck/index.html
Hier gibt es zum Thema Glück viele Filme, Arbeitsblätter und Projektideen, um mit einer
Schulstunde, einem Projekttag oder einer Projektwoche zu echten Glücksprofis zu werden.
Glück ist ein sehr individuelles Gefühl. Und was einen glücklich macht, ändert sich im Laufe
des Lebens. Was macht also ein glückliches Leben aus? Kann man es lernen oder ein Talent
dafür haben? Was gehört dazu? Das Glück ist mehr, als die Aneinanderreihung von
Glücksmomenten. Finden Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern heraus, was kleines,
großes und eben auch geteiltes Glück ausmacht.
Werden Sie Teil der „Galerie des geschenkten Glücks”
Auf der Online-Plattform der Aktion Schulstunde möchten wir die Idee und Eindrücke Ihrer
Glücksaktion veröffentlichen. Daraus erwächst sukzessive die „Galerie des geschenkten
Glücks”. So können schöne Ideen geteilt werden und wiederum als Impulse für andere
Klassen dienen.
Tolle Preise
Unter allen teilnehmenden Klassen, Hort- oder anderen Kinder-Gruppen verlosen wir tolle
Preise. Jede Einsendung wird mit einem kleinen, glückbringenden Dankeschön belohnt.
Dabei muss nicht jedes Projekt bereits umgesetzt sein.
Sie können sich mit einem schon realisierten oder aber auch mit einem geplanten Projekt
beteiligen.

Einsendeschluss ist der 11. Dezember 2013
Zur ARD-Themenwoche „Zum Glück” ab dem 16. November rechnen wir mit besonders
vielen interessierten Besuchern unserer Online-Galerie. Wenn Sie möchten, dass Ihr Projekt
oder Ihre Idee bis dahin schon ein Teil der Galerie und der Themenwoche und damit schon
von vielen gesehen wird, schicken Sie uns Ihren Beitrag bitte bis spätestens 30. Oktober.
Hier finden Sie alle Infos zur Teilnahme:
http://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/mitmachaktion/index1.html
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Erlebnisse! Glück auf!
Mit besten Grüßen
Projektteam Aktion Schulstunde
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
www.rbb-online.de/schulstunde-glueck
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