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DER WELTGRÖßTE REGENBOGEN
Wir, die VS 45 aus Linz sind eine von drei Schulen, die in OÖ auserwählt
wurden und sich glücklich schätzen dürfen, bei dem farbenfrohen Regenbogenprojekt dabei zu sein.
Der Regenbogen ist für uns nicht nur ein wunderbares Naturschauspiel,
er begleitet uns nun bereits durch die gesamte Corona-Zeit. Anfangs
stand der Regenbogen ganz im Motto von „Stay at home – Wir bleiben
zuhause!“. Jetzt sehen wir ihn als Mutmacher und Hoffnungsträger. Die
vielen bunten Farben strahlen Wärme, Freude, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, Neugier, Motivation und vieles, vieles mehr aus.
Das weltweit größte Regenbogenbild, zu sehen im Barockgarten Belvedere, verbindet uns mit vielen anderen SchülerInnen aus ganz Österreich. Gemeinsam zeigen wir, wie schön bunt und hoffnungsfroh unsere
Welt ist.
Am Projekt beteiligten sich alle Kinder der 3. Klassen. Wir starteten mit
einer Videobotschaft des Schweizer Künstlers Ugo Rondinone. Mit sehr
netten Worten wurden wir in sein Vorhaben eingeweiht und konnten den
Startschuss kaum mehr erwarten. In unseren Köpfen sprudelte es nur so
von bunten Ideen. Nun hieß es, alle Gedanken zu strukturieren und in
Form einer Skizze auf ein Blatt Papier zu bringen. In Einzelarbeiten und
auch Zweier-Teams überlegten wir uns verschiedene Motive, die später
auf die großen Maltafeln kommen sollten. Einen Probeentwurf fertigten
wir auf einem A3 Zeichenblatt mit Wasserfarben an. So konnten wir noch
Ideen erweitern und Verbesserungen vornehmen.
Nach der Begutachtung der zur Verfügung gestellten Materialien (Holztafeln, Pinsel und Acrylfarben) wurde es ernst und wir durften uns an die
großen Malplatten wagen. Dafür wurde eigens für eine Woche eine Malwerkstatt in unserem Werkraum eingerichtet. In kleinen Gruppen malten
wir unsere Regenbogenbilder. Dazu zeichneten wir anfangs mit dem Bleistift unser Motiv detailgetreu auf die Malplatte. Anschließend wurden
die vorskizzierten Flächen mit den Acrylfarben ausgemalt. Es entstanden
viele unterschiedliche farbenfrohe Bilder. Wir konnten uns völlig fallen
lassen, in die Welt der Farben eintauchen und unseren Gedanken und
Gefühlen freien Lauf lassen. Die Endergebnisse sind atemberaubend
schön!
Das Projekt gefiel uns so gut, dass unsere Lehrerinnen das Thema Regenbogen in vielen weiteren Unterrichtsfächer immer wieder aufgriffen. Im
Fach Deutsch wurden in einer Klasse Farben mit Gefühlen kombiniert.
Hier ein paar Zitate:
„Blau bedeutet für mich Ruhe und Geborgenheit.“
„Gold ist Zuwendung! Wenn sich jemand um mich
kümmert, sehe ich die Farbe Gold.“

„Ich habe das Gefühl von Rot, wenn ich nichts gegessen habe, dann werde ich unruhig und wütend.“
In einer anderen Klasse wurde im Sachunterricht mit Hilfe einer Wasserschale, einem Spiegel und Sonnenlicht ein künstlicher Regenbogen erzeugt.
Auch in der großen Pause begleitete uns das Regenbogenprojekt. Lustig
war es, als wir die Farben in unseren Jausenboxen suchten und zu schmecken versuchten. Rot und saftig wie die Tomate, gelb und stinkig wie das
Stück Käse auf dem Brot oder lila und knackig wie die Weintraube.
Unser Fazit in den 7 Farben des Regenbogens ausgedrückt:
Wir beteiligten uns leidenschaftlich (rot) gerne an dem Projekt. Mit frischem (orange) Schwung und Elan gingen wir jedes Mal an die Sache ran.
Jede Farbe stimmte uns fröhlich und glücklich (gelb). Mit unseren Bildern
drückten wir die Natürlichkeit (grün) des Kindseins aus. Die Tage in der
Malwerkstatt wirkten sich beruhigend (blau) auf unser Wohlbefinden
aus. Unsere Kommunikationsfähigkeit (indigo) und unser Zusammengehörigkeitsgefühl wurde gestärkt. Die Energie, (violett) die wir in dieser
Zeit spürten, war aufregend und wir sind froh, ein Teil des weltweit größten Regenbogenbildes zu sein.
Die Kinder und Lehrerinnen der VS 45

