
   Große schützen Kleine  

mit unserem  

„Sicherheitsbobby“ 

    
 

 

Dauer und Zukunft des Projektes:  

Die gesamte Volksschulzeit  

 

 

Zielgruppe und am Projekt Mitwirkende und Teilnehmer: 

19 SchülerInnen der 3.a Klasse der VS Leoben-Seegraben  

Klassenlehrerin Dipl. Päd. Katrin Kaiser BEd  

Werklehrerin Dagmar Dipl. Päd. Fröhwein-Gschiel 

Elternvertreterin  Mag. Karina Hopfer  

Künstlerische Unterstützung: Eva Sanz (Mutter einer Schülerin) 

Leseoma Eveline Pressberger 

 

Motivation zur Durchführung und Beschreibung des Projektes: 

Die Sicherheit und das körperliche bzw. seelische Wohlbefinden sind für die 

Klassengemeinschaft sehr wichtig. Die dafür erarbeiteten Sicherheitsregeln am Schulweg, 

im Klassenzimmer und im Pausenhof und Gesundheitsregeln (Ernährungspyramide und Tipps 

vom geläuterten Anton Vielfraß) sollen den Kindern in spielerischer Form [Kasperl- und 

Theaterstück (zum Kinderbuch „Swimmy“), Sicherheitsrap, Abschlussreisetipps, richtiges 

Verhalten im Schwimmbad, beim Wandern und im Wald, Pistenregeln mit „Snowbobby“, 

Pausenhelfer, Adventkalender, Tonglücksbobbys, …] immer wieder in Erinnerung gerufen 

werden. Das selbstentworfene Projektmaskottchen und Glücksbringer „Sicherheitsfreund 

Bobby“,  das sich auch auf Stoffbeuteln und Leiberln wiederfindet, soll die Schüler auch 

weiterhin zu einem sicheren, friedlichen Miteinander begleiten. 

 

Bei Rückfragen: 0650 / 44083 02 (Hopfer)           [Zusätzliche Projektunterlagen (auch in 

Originalgröße, …) können auf Wunsch nachgereicht werden.] 

 
 

 

 

 



 

 

 



 



 

                          

                

 

  

 

MEMORY 

 
 

 



               

 

 

Du hast auf deinem Schulweg gut aufgepasst, du darfst 2 Felder vorrücken!  

Du bist gefährlich über die Schulhaustreppen gesprungen, du musst 4 Felder 

zurück! 

Du bist zu deinen Mitschülern hilfsbereit, beschützt sie  und schließt niemanden aus 

der Gruppe aus, würfle gleich noch einmal und hole dir einen Belohnungssticker! 

Du hast deinem Mitschüler aus Übermut den Sessel weggezogen, deshalb setze 

zweimal aus! 

Du weißt, dass das Spielen mit Feuerzeug und Zündhölzern äußerst gefährlich ist 

und lässt es deshalb bleiben, daher rücke 3 Felder vor! 

Du hast mit einem Mitschüler gerauft, ihn geschlagen und ihn dabei sogar gewürgt, 

falle sofort auf die letzte Position zurück! 

Du hast eine gesunde Schuljause mit Vollkornbrot, Topfenaufstrich, Obst und 

Gemüse mitgenommen und läufst beim Essen nicht in der Klasse herum, daher 

darfst du 2 Felder vorrücken! 

Du hast einen Klassenkollegen mit einem bösen Schimpfwort gekränkt, du musst  3 

Felder zurück!  

Du hast dein Handy ausgeschaltet in der Schultasche gelassen und verbringst nicht 

zu viel Zeit vor dem Fernseher und dem Computer,  rücke sofort eine Position vor! 

Du hast mit der Schere und dem spitzen Bleistift gefährlich herumgefuchtelt, das 

geht gar nicht, darum musst du zum Start zurück! 

Du weißt, dass Alkohol und Zigaretten nicht gut für deine Gesundheit sind und 

betriebst jeden Tag Sport, deshalb darfst du vor den ersten Spieler vorrücken! 
 

Du schupfst jemanden zur Tafel und zum Kasten hin,  rücke 4 Felder zurück! 

Du bist im Turnunterricht bei Ballspielen ein fairer Mitspieler und bist ein 

Beschützer der Kleinen, der Sicherheits-Bobby ist stolz auf dich, fahre sofort 

durchs Ziel! 

Du willst dich beim Fenster gefährlich weit hinauslehnen, deshalb musst du eine 

Position zurückfallen! 

Du gurtest dich bei Autofahrten immer an und trägst beim Eislaufen, Schi- und 

Radfahren immer einen Helm, deshalb darfst du gleich noch einmal würfeln! 
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