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Wir freuen uns gemeinsam mit dem Team der Glücksschule Molln, mit 
Ihnen und Ihren Kindern auf dem Weg zu sein. 
 

Glück entsteht im Miteinander. Wir laden Sie ein, mit Ihren Kindern in 
den Dialog zu gehen. Bleiben Sie neugierig und offen, welche Impulse 
die Kinder von der Schule mitbringen. Lassen Sie sich erinnern: 
 

J Plaudern Sie mit Ihren Kindern zum Thema “Glück”: 
J Was ist Glück? Was macht dich glücklich? 
J Was hat Sie als Kind glücklich gemacht? – erzählen Sie Ihren 

Kindern davon. 
J Wofür bist du heute dankbar? - Jedes Familienmitglied darf 

mindestens drei Punkte nennen. 
J Vielleicht interessiert Sie auch, wie eine „warme Dusche“ im 

Klassenzimmer stattfindet, was das Glückglas oder das Glücksrad 
an der Schule ist ...  
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Elterninfo: Projekt der VS Molln 

 

Glücks-Checker 
„Glück in MIR ist Glück im WIR“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÜR EIN GLÜCKLICHES LEBEN  
UNSERER KINDER 

 
 

Für mental starke Kinder, die selbstwirksam 
und freudvoll ihr Leben gestalten. 

 
 
 



                 
 

 

Glücklich sein kann man lernen! 
 
Die VS Molln steht bereits zum 4. Mal vor der Wiederverleihung des 
Gütesiegels  

„GESUNDE SCHULE“. 
 

Auf der Haltung des Projekts „Eigenständig werden“ aufbauend, wollen 
wir die Schüler:innen spielerisch und bewusst mit einer 
Grundausstattung zum facettenreichen Thema Glück in Bezug auf ihre 
eigenen Stärken sensibilisieren. Kinder und Jugendliche sind – aktuell 
mehr denn je – mit einer Vielzahl psychischer Belastungen konfrontiert. 
 
Aktuelle Studien zeigen, dass durch die Coronakrise die Anzahl der 
Kinder und Jugendlichen, die an Angststörungen und Depressionen 
leiden, gestiegen ist. Kinder entwickeln sich schnell und brauchen 
JETZT unsere Unterstützung und Hilfe, um auch in Zukunft zufriedener, 
leichter und gesünder leben zu können. 
 
Unterstützung für Schulen und Eltern gibt es auch von der GKK OÖ mit 
einem zum Glücks-Checker passendem und handlungsorientierten 
Programm:  

„MENTI UND SUPER MENTI“. 
 

Jedes Kind erhält ein eigenes Büchlein. Durch die passenden 
Handbücher für Eltern und Lehrer:innen, können sowohl Sie als Familie, 
als auch wir als Schule gemeinsam mit den gleichen Themen in 
unterschiedlicher Art und Weise vorangehen. 
 
 

Glückliche Kinder, glückliche Menschen 
v lernen doppelt so schnell, sind produktiver, flexibler und kreativer 
v sind hilfsbereiter, großzügiger und haben bessere Beziehungen 
v sind sich ihrer Ressourcen bewusst und können darauf 
 zurückgreifen 
v haben ein höheres Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl 
v haben ein besseres Immunsystem und sind körperlich gesünder 
v gehen besser mit Schwierigkeiten um – lernen Resilienz. Das 
 bedeutet, dass sie nach einem Misserfolg die Kraft haben, wieder 
 aufzustehen, daraus zu lernen, daran zu wachsen. 

Umsetzung in der Schule 

Im Unterricht bauen wir zu den unterschiedlichen „Motoren“ des 
Glücks (z.B. Dankbarkeit, Stärken erkennen, Hilfsbereitschaft, 
Verzeihen,...) einfache Übungen, Spiele, Geschichten, etc. ein. 
Diese kommen unter anderem aus der positiven Psychologie. 

Einfach gesagt: wir versuchen den Blick für das Positive im Leben der 
Kinder zu schulen. Selbstverständlich lernen wir auch selbst in 
Fortbildungen immer wieder zu diesen Themen dazu.  

Bilderbücher und Rollenspiele eigenen sich hervorragend um mit 
den Schüler:innen außerhalb ihrer gewohnten Denkweisen zu 
arbeiten. Vielleicht gelingt am Ende des Schuljahres noch eine 
Theatervorstellung im Nationalparkzentrum Molln.  

Inhalte des 1.Glückskind-Workshops an der Schule im Oktober waren: 
Hilfe bei Stress, Traurigkeit und Wut, Erkennen der Stärken – „Was kann 
ICH gut?“, die Kraft der Sprache: „Wie rede ich mit anderen/mit mir selbst?“, 
„Wie gehe ich mit Herausforderungen/schwierigen Erlebnissen besser 
um?“, „Was kann mir helfen, damit es mir gut geht?“  

Wir überlegen gemeinsam, wie wir Glück teilen können (in der Schule, 
gesunde Jause, beim Adventmarkt, beim Kenia-Projekt, in der 
Gemeinde Molln, mit anderen Schulen, in der Familie,...) Das Team der 
VS Molln freut sich ebenso über Ideen und Unterstützung der Eltern 
für das Projekt! 


