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Projektwoche zum Thema Sport
an der Primarschule in Sils i. D.
n Von Michèle Tribolet,

Schulleiterin

Seit Kurzem ist die Gemeinde Sils i. D. stolze
Besitzerin eines neu errichteten Sportplat-
zes mit Kunstrasen sowie eines Pumptracks
(Rundkurs für Mountainbikes und andere
Sportgeräte). Dies war für die Lehrkräfte, die
in jedem Schuljahr eine Projektwoche orga-
nisieren, der Auslöser, eine Woche mit dem
Schwerpunkt Sport zu planen und durchzu-
führen.
Zudem beteiligt sich die Primarschule auch
am nationalen Projekt «Schule bewegt», das
vom Bundesamt für Sport Baspo unterstützt

wird und die körperliche Bewegung im
Schulalltag fördert.
In der Projektwoche vom 10. bis 13. Juni
konnten die Kinder am Dienstag und am
Donnerstag aus einem vielfältigen Sport-
programm, das Klettern, Minigolf, Tanzen,
Fischen, Schwingen, Mantrailing (Personen-
suche mit Hunden), Unihockey, Tennis,
Selbstverteidigung, Biken, OL und Tischten-
nis umfasste, aussuchen. Natürlich wurde
auch der neu erstellte Pumptrack als eigenes
Projekt in die Woche integriert. Die Projekte
fanden klassenübergreifend statt, um auch
die Kooperation und die soziale Komponente
der Kinder untereinander zu fördern.

Um auch die Öffentlichkeit an den Erlebnis-
sen teilhaben zu lassen, wurden am Mitt-
woch Berichte für die Büwo erstellt.
Am Samstag, 14. Juni, fand als krönender
Abschluss der Projektwoche das Einwei-
hungsfest des neuen Sportplatzes und des
Pumptracks statt. Viele Sportarten und Spie-
le konnten von der interessierten Bevölke-
rung an verschiedenen Posten ausprobiert
werden. Diese wurden von den Kindern
mithilfe der Lehrkräfte am Freitag der
Projektwoche vorbereitet. So konnten die
vielfältigen Nutzungsbedingungen der neu-
en Sportanlage eindrücklich gezeigt wer-
den.

Impressionen vom Einweihungsfest

bMehr Impressionen auf Seite x
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Zeichnungen vom Kindergarten
zur «Sport»-Projektwoche

Lea Caminada, Projekt «Fussball». Lias Tiefenthal, Projekt «Minigolf».

Janis Gruber, Projekt «Fussball». David Künzler, Projekt «Fischen».Talina Caminada, Projekt «Biken».

Livia Hosang, Projekt «Fussball».

Fabiano Bardill, Projekt «Mantrailing». Marcelo Da Silva, Projekt «Fischen».

Danielle Jola, Projekt «Fischen». Enio Lippuner, Projekt «Tennis».

Nando Kappeler, Projekt «Fussball».
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Kurzberichte und Zeichnungen
der 1. und 2. Klasse

zur «Sport»-Projektwoche

Am Dienstag hatte ich Ping-Pong. Ich hatte gegen die Sybille gespielt. Es war sehr

lustig mit der Sybille. Es war unentschieden. Am Dienstagmorgen hatte ich Schnit-

zeljagt. Ich war in der Gruppe die suchen musste. Severino

Ich war am Morgen am Fusbal meine Grupe hat gewonen nämlich 2 zu 1 Punkte und

wir haben 2 Punkte. Am Nachmittag habe ich Beiken gehabd. Zu erst siend wir im

Weldchen gefaren und danach auf der Grossen Wiese. Und am Schlus siend wir im

Wald gefaren es war so tol und läsig!!! Nico

In der Projktwoche hatte ich Minigolf und Pingpong. Am Donnerstag habe ich Tan-

zen und Tennis. Ich finde Projektwoche sehr lustig weil man dort immer tolle Sa-

chen machen kann. Am Freitag bräteln wir mit der ganzen klasse. Ich Freue mich

schon auf den Freitag. Ich habe Projektwoche sehr gerne. Leandra

Ich war am Dienstag Morgen im Fussball. Am Dienstag Nachmittag war ich im Ping

Pong. Ich hatte am Dienstag bei der Projektwoche viel Spass. Das Fussball ging

den ganzen Morgen. Das Ping Pong nur bis 3 Uhr. Ich hatte bei beiden Projekten

viel Spass. Mathias

Am Dienstag Morgen hatte ich Projektwoche. Ich war beim Tennis. Wir waren bei

Herr Vasella. Es war sehr heiss. Es hat trozdem Spass gemacht. In der Pause musste

ich viel trinken. Alma
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Ich habe Tennis gespielt. Ich habe heiss gehabt. Ich war bei der Schnitzeljagd. Ich

war bei der Grupe die muss suchen. Gianluca

Ich war am Dienstagmorgen bei der Schnizeliagt. Am nachmitag am Ping-pong

spilen. Bei Ping-pong war die Lererin Frau Tribolet. Milea

Ich war mit meiner Grube am tenis scbilen. Ich war mit meine Grube am minigolf.

Mirco

Das Tennis war ganz schwizig. Aber ich hate ganz spas. Aber ich hab nichz zu

tringen dabei. Lina

Ich bin Fussball spilen gegangen. Ich bin auch Tenis spilen gegangen. Und es hat

spas gemachd. Furkan

Wir waren Schnitzeliagd mit Lea und mit Lena und mit Gianluca und mit Milea und

mit Frau Fontana. Bianca

Am Diensdag Nachmitag war ich und Lena am Tenis spilen und es war sehr heis.

Und am Morgen war ich bei der Schnizeljagd. Lea

An der proiektwuche bin ich am nachmitag Tenis gespilen gewesen. Ich und Lea wa-

rend zusamen. Und es war ser heis am Dienstag. Lena
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Erlebnisberichte
der 3. bis 6. Klasse

zur «Sport»-Projektwoche
Projekt Fischen am Heidsee
Wir trafen uns um 8.15 Uhr beim Schulhaus,
dann fuhren wir Richtung Lenzerheide. Als
wir angekommen waren, legten wir uns die
ganze Angelausrüstung bereit: Die Angelru-
te, den Faulenzer und den Köder. Uns beglei-
teten Beat Kilgus der Fischereiaufseher so-
wie Ruedi Schwarz, die sich sehr gut mit
Fischen auskannten. Nachdem sie uns ein-
geführt hatten, und die Ruten platziert wa-
ren, biss auch schon der erste Fisch an! Kurz
darauf fingen wir einen zweiten, der war
aber blind. Nun waren wir alle sehr ge-
spannt, wer wohl von den Schülern den ers-

ten Fisch fangen würde, und endlich, nach
dem Mittagessen, biss ausgerechnet bei mir
der erste an! An diesemTag lernten wir sehr
viele neue Dinge und einige der Schüler wol-
len nun das Fischer Patent absolvieren. Die-
sen Tag werde ich nie vergessen – ich hätte
nie geglaubt, dass Fischen solch einen riesi-
gen Spass machen würde!

Sarah, 6. Klasse

Projekt Biken
Beim Biken waren nicht viele Kinder in mei-
ner Gruppe, nur gerade 6 Kinder. Wir spiel-
ten Fangen in einem kleinen Feld. Es war
sehr heiss beim Biken. Am Schluss machten
wir eine schöne Velotour. Wir fuhren durch
Wälder, über Brücken, Naturwege und nor-

male Strassen. Beim Schulhaus zurück fuh-
ren wir noch über Rampen und Paletten.Wir
fanden es super.

Nando, 5. Klasse

Projekt Mantrailing
Da ich Tiere sehr liebe, war ich erfreut, dass
ich die Projektwoche gerade mit Mantrailing
beginnen durfte. Beim Mantrailing geht es
hauptsächlich darum, dass der Hund eine

verschwundene Person wieder findet. Man-
trailing setzt sich zusammen aus man und
trailing, was soviel bedeutet wie Personen
und Spurensuche.

Saskia, 6. Klasse

Projekt Tennis
Ich war am Tennis spielen. Wir liefen nach
Thusis zum Tennisplatz. AmAnfang spielten
wir über kleine Netze und später dann über
die grösseren. Es war sehr heiss, aber es hat

Spass gemacht. Ich finde, das war eines der
besten Projekte.

Nico, 5. Klasse

Projekt Minigolf
Am Dienstagmorgen fuhren wir nach Cazis
zum Minigolf spielen. Wir waren im Ganzen
8 Kinder, vom Kindergarten bis zur sechsten
Klasse. Am witzigsten fand ich, dass der
Kleinste (ein Kindergärtner) auf der ersten
Bahn nur einen Schuss benötigte und ich
aber deren drei. Ich fand es toll, wie alle mit-
gefiebert haben und sich mit den anderen

freuten,wenn der Ball ins Loch rollte.Als wir
eine Pause machten, rannten die Kleinen so-
fort zum Spielplatz und haben dort gegessen
und gespielt. Zur Überraschung haben wir
noch eine Raketenglace bekommen.Mir per-
sönlich hat dieser Morgen unheimlich viel
Spass gemacht und das Wetter hat toll mit-
gespielt.

Alessandra, 6. Klasse

Projekt Pumptrack
Ichwar auf demPumptrack.Als erstes haben
wir uns in einem grossen Kreis warmgefah-
ren, dann machten wir Theorie. In der Theo-
rie hat uns Frau Obrecht gezeigt,wie wir uns
richtig bewegen, damit es klappt. Nachher

gingen wir auf den Pumptrack. Der Teer war
weich, weil es an diesem Tag sehr heiss war.
Wir haben auch einen Teamwettkampf ge-
macht. Wir stoppten unsere Rundenzeiten
und machten zum Schluss noch ein Foto.

Nils, 5. Klasse

Projekt Schnitzeljagd
Zu Beginn wurden wir in zwei Gruppen ein-
geteilt. Die erste Gruppe lief voraus. Wir
mussten immer Pfeile hinterlassen aus Säge-
mehl, denen die zweite Gruppe folgen konn-
te. Beim Spielplatz mussten wir warten.Wir
haben uns dort versteckt. Die anderenmuss-
ten uns suchen und fanden uns recht schnell.
Danachmachtenwir eine Pause und auf dem
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Rückweg hatten wir die Möglichkeit, wieder
eine Schnitzeljagd zu machen, fanden aber
denWeg fast nichtmehr.Es hatmir trotzdem
sehr gefallen.

Tamara, 5. Klasse

Projekt Pingpong
Es war sehr schwierig die Tische aus dem
Geräteraum zu bringen, weil die Türen so
klein und die Pingpongtische sehr gross wa-
ren. Trotzdem haben wir es geschafft und

konnten spielen. Der Ball spickte uns zuerst
zwar immer weg. Mit der Zeit konnten wir
es immer besser. Wir hatten grossen Spass.

Irma, Jara und Leandra 3. Klasse

Projekt Tanzen
In der Turnhalle waren 8 Mädchen und die
Lehrerin Frau Fontana. Sie brachte uns
einenTanz bei. Die vier Elemente Erde,Was-
ser, Feuer und Luft begleiten uns durch den
Dienstagmorgen. Das Lied von DJ Bobo for-
dert uns zum Tanzen auf. Das Beste ist, wie

toll alle mitmachen. Frau Fontana tanzt vor
und wir ahmen ihre Bewegungen nach. Wir
konnten auch kreativ sein und erfanden
einen eigenen Tanz, welche wir bei der
Sportplatzeinweihung vorführen werden.

Andrina, 3. Klasse

Projekt Schwingen
Beim Schwingen haben wir spezielle Hosen
angezogen. Ursin Battaglia hat uns die Griffe

gezeigt und wie es geht, einen auf den Rü-
cken zu legen. Die verschiedenen Trainings-
einheiten waren sehr anstrengend. Jetzt

wissen wir auch, warum die Schwinger so
kräftig sind. Es war alles sehr lustig, und wir
waren voll mit Sägemehl.

Nico und Emre, 5. Klasse

Projekt Klettern
Am Donnerstagmorgen fuhren wir nach
Chur, in die Kletterhalle Up&down. Eine
Frau zeigte uns zwei Kletterarten: Bouldern
und Top Rope. Boldern ist eine Sportart, die
man seitlich oder in die Höhe klettert, maxi-
mal auf 6 m in die Höhe. Man ist nicht gesi-

chert und unten wartet eine dicke Matte im
Falle eines Sturzes oder man kann auch nur
runterspringen. Bei der anderen Art klettert
man an einem Sicherungsseil. Da kann man
bis ganz nach oben klettern und ein Partner
sichert unten.

Valentina und Nicole, 4. Klasse

Projekt Unihockey
Mit verschiedenen Übungen haben wir uns
zuerst auf gewärmt. Da haben wir an ver-
schiedenen Posten Unihockeyübungen ge-
lernt.Wir übten verschiedene Varianten und

konnten am anschliessenden Spiel das Ge-
übte ausprobieren. Nach einer Pause ging es
weiter. Es war leider viel zu schnell vorbei.

Samira und Fabian, 4. Klasse

Projekt OL
Frau Ackermann hat uns sehr viel zum The-
ma OL gezeigt. Als erstes zeigte sie uns eine
Minikonstruktion eines OL-Geländes. Dort
mussten wir mit einem Pinguin von Posten
zu Posten gehen.Anschliessend liefen wir zu
verschiedenen Markierungen auf dem

Schulgelände. Die Posten waren mit weiss-
orangen Fähnchen markiert. Wir erhielten
Blätter, auf welche wir, wenn wir einen Pos-
ten gefunden haben, bei der richtigen Num-
mer abknipsten. Wir haben dabei sehr viel
gelernt. Es war aber sehr heiss.

Michelle, 4. Klasse, und Nando, 5. Klasse

Projekt Selbstverteidigung
Wir trafen uns in der Turnhalle, wo uns Herr
Stricker schon erwartete. Nach dem Einwär-
men lernten wir die Schritte und die Armbe-
wegungen, die bei der Selbstverteidigung

angewendet werden. Alle Übungen konnten
wir immer wiederholen, damit wir besser
wurden. Es war anspruchsvoll, aber es hat
uns grossen Spass gemacht.

Brian und Sibylle, 6. Klasse

Projekt Fussball
Am Morgen begrüsst Herr Burger alle Fuss-
ballspieler/innen. Er pfeift zum Aufwärmen.
Die Kinder schiessen auf das Tor. Ich versu-

che die Bälle zu halten. Danach machen wir
einen Match. Es war sehr cool.

Olivia, 3.Klasse
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