
Reporting zum Schuljahresmotto 

«Respekt zeigen – Vielfalt leben» 
 

Zum diesjährigen Schuljahresmotto «Respekt zeigen – Vielfalt leben» wurde 
an der Schule Moosseedorf eine abwechslungsreiche Themenwoche 
gestaltet. Die Woche fand als Ersatz für das Skilager statt, das aufgrund der 
Coronasituation in diesem Jahr nicht durchgeführt werden konnte. Unter 
Einhaltung der vorgegebenen Schutzmassnahmen durchliefen die 
Schülerinnen und Schüler der 5.-9. Klasse neun ganz unterschiedliche Posten, 
welche das Thema Respekt und Vielfalt auf verschiedenartige Weise 
beleuchteten.  
 
Respekt zeigen. Was bedeutet für mich Respekt? Wie kann ein Mensch 
Respekt zeigen? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich die Schülerinnen 
und Schüler bei einer gestalterischen Aufgabe intensiv auseinandergesetzt, 
Schlüsselbegriffe ausfindig gemacht und diese kreativ umgesetzt. Nicht nur 
in der Schule müssen wir lernen, mit unterschiedlichen Menschen 
auszukommen. Doch wie sieht das im Alltag aus oder ganz konkret beim 
Mannschaftssport in meiner Freizeit? Das Respekt-Memory und die Fairplay-
Sequenzen in der Turnhalle zeigten den Schülerinnen und Schülern mögliche 
Situationen, Ausdrucks- und Verhaltensweisen auf, mit denen sie sich 
auseinandersetzten. In Form von Theater- und Filmszenen konnten in 
Gruppen Lern- und Erkenntnisprozesse zum Thema Respekt erlebt werden. 
Auch die REKJA war dabei und erweiterte die Thematik mit dem Aspekt der 
Zivilcourage. Ein respektvoller Umgang gilt nicht nur gegenüber uns 
Menschen, sondern auch gegenüber unserer Umwelt. So beschäftigten sich 
die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Kleiderkonsum, analysierten aus 
welchen Materialien ihr mitgebrachtes Oberteil besteht und wo es 
produziert wurde. Durch diese Erkenntnisse und weiteren hilfreichen Inputs 
wurde der Zusammenhang zum Wochenthema Respekt immer deutlicher. 
Eine gemeinsame gestalterische Arbeit rundete den respektvollen Umgang 
mit Ressourcen ab. 
 
Vielfalt leben. Umgang mit Vielfalt bedeutet mit eigenen und fremden 
Wahrnehmungen umzugehen, die Bereitschaft Unterschiede auszuhalten, 
sowie diese in der Gruppe fruchtbar zu nutzen. So lösten die Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam verschiedene einfache bis knifflige Aufgaben und 
setzten dabei ihre vielfältigen Fähigkeiten in der Gruppe ein, um schnellst- 
oder bestmöglich ans Ziel oder zum Lösungsschlüssel zu kommen. Die 
Kompetenzen und Ressourcen der Gruppen wurden beispielsweise 
besonders bei den spielerischen Outdoor-Aktivitäten im Wald und während 
der interaktiven Schnitzeljagd auf dem Schulgelände herausgefordert.  

 
Ein 10m langes buntes Wandbild, das ebenfalls in der Themenwoche entstand, ist ein gestalterisches 
Zeichen für das Thema der Woche und soll noch lange an das diesjährige Schuljahresmotto erinnern. Es 
ist öffentlich auf den Schulareal zugänglich und zeigt vielfältige Gesichter, sowie den Schriftzug des Mottos 
in knalligen Farben. Konsultieren Sie ebenfalls unsere Schulwebseite, um einen vertiefteren Einblick in 
einzelne Projekte zu erhalten. 


