Danke fürs Dabei-Sein!
Ein Erfahrungsbericht und Feedback zu den Museumswochen 2017

"Da komm ich sicher wieder her." (Matthias, VS Mariazell)
"Danke, dass ich da sein durfte. Der Tag war einfach super." (Fabiola, VS II Gratkorn)
"Der Raum mit den Tierbildern und den ausgestopften Tieren war super." (Luca, VS Mariazell)
"Der Kinderbauch war das Beste." (Valentina, VS Mariazell)
Ein toller Tag im Schloss Eggenberg!
„Letzten Mittwoch waren wir in Graz im Schloss Eggenberg. Unsere Lehrerin hat nämlich bei einer
Ausschreibung des Joanneums mitgemacht und unsere Klasse, sowie die Parallelklasse
ist gezogen worden. Außerdem durfte auch die BE-Gruppe mitfahren. Wir waren alle schon sehr
aufgeregt. Nach Graz sind wir mit einem Doppeldecker gefahren. Natürlich wollten alle oben sitzen.
Als wir in Graz angekommen sind, war da eine nette Frau, die uns begrüßte und uns zeigte, wo wir
die Rucksäcke einschließen können. Danach begleitete sie uns ins Münzkabinett. Darin waren ganz
viele Münzen. Wir waren alle sehr begeistert von der großen Menge, die wir da sehen konnten.
Unsere zweite Station war das Archäologische Museum. Auf dem Weg dorthin gingen wir durch den
Park und sahen ganz viele Pfaue. Einige von uns hatten noch nie welche gesehen. In diesem Museum
sahen wir sehr viel Altes. Am besten gefielen uns die Waffen und die Mumien. Anschließend gingen
wir zurück ins Schloss. Hier trafen wir auch wieder die anderen. Gemeinsam aßen wir unsere Jause im
Park. Als nächste Station wurde uns der Planetensaal gezeigt. Dort war es kalt und viele Bilder mit
Göttern waren zu sehen. Jedes dieser Bilder zeigte ein Sternzeichen. Einige von uns haben sehr viel
gewusst und unser Führer hat uns sehr gelobt. Zuletzt gingen wir in die Alte Galerie.
Dort sahen wir sehr viele Kirchenbilder und Statuen. Um 14 Uhr stiegen wir wieder in den Bus und
fuhren nach Hause. Für uns alle war es ein sehr toller und interessanter Tag.
Wir haben uns natürlich auch bei unserer Lehrerin noch einmal bedankt, dass sie mit uns ins Schloss
Eggenberg gefahren ist.“
Die 4b-Klasse der VS Birkfeld mit Renate Rinnerhofer
"Mir hat das Schloss Eggenberg super gut gefallen. Ich fand die Mumien gruselig, aber cool. Die
Münzsammlung war sehr interessant. Auch der Planetensaal war beeindruckend."
Schüler/innen der NMS Straß 1a, 1b
"Vielen Dank, dass wir am Museumstag im Schloss Eggenberg teilnehmen durften. Viele unserer
Schülerinnen und Schüler besuchten zum ersten Mal das Schloss und die darin befindlichen
Ausstellungen. Die Führungen im Schloss waren sehr kindgerecht, lebendig und kurzweilig
aufbereitet. Die Kinder zeigten sich sehr interessiert und gaben sehr positive Rückmeldungen. Auch
die Integrationskinder hatten sichtlich Spaß an den Führungen.
Des Weiteren möchten wir uns für den reibungslosen Ablauf des Museumstages bedanken."
Lehrerinnen der NMS Strass
Wir danken dem Bildungsressort des Landes Steiermark für die Unterstützung der Museumswochen.
In Kooperation mit dem Landesschulrat für Steiermark.

