
Spitalwoche vom 09. – 13. Juli 2018 
In dieser Projektwoche behandelten wir alles rund um 

den Spital und gaben den Kindern so kleine Einblicke in 

den Gesundheitsbereich. Wir führten die Spitalwoche 

vom 9.-13. Juli durch. Am ersten Tag starteten wir mit 

einem Infoplakat das wir mit den Kindern besprachen 

und erstellten, so bekamen sie schon die ersten 

Eindrücke und wir konnten das Vorwissen der Kinder 

erfahren. Als Nachmittagsprogramm stand Basteln an, 

die Kinder durften alle zusammen ein Krankenwagen 

aus einem grossen Karton erschaffen. Dies bereitete den 

Kindern sehr viel Freude da sie sich richtig ausleben 

durften und am Schluss stolz auf ihr Ergebnis waren.  

 

Am Dienstag durften wir als 

Abschied von Sabrina zu ihr 

Nachhause, natürlich führten wir 

dort unsere Projektwoche fort und 

übten dort in der Wiese die 

Seitenlagerung und welcher 

Nummer man anrufen muss wen 

ein Notfall auftritt und was man am 

Telefon sagen soll. Nachmittags 

haben wir noch mit Spitalspritzen 

Bilder gemacht indem wir die Spritzen mit Farbe auffüllten 

und anschliessend aufs Blatt spritzen.  

 

 

Ans verarzten ging es am Mittwoch, wir übten an 

Puppen verschiedene Verbände und sprachen 

über die 1. Hilfe. Nachmittags gings in die 

Turnhalle wo die Kinder eine Spitalstaffete 

absolvieren durften.  

 

 

 

 

 



 

Am Donnerstag haben wir am Morgen 

Arzthüte gebastelt und konnten danach Doktor 

spielen. Weil es am Nachmittag so schön 

Wetter war, konnten wir nach draussen gehen 

um zu Gipsen, die Kinder welche wollten, 

durften ihren Arm eingipsen lassen. Am 

Schluss konnten sie den Gips natürlich auch 

nach Hause nehmen und den Eltern zeigen, 

dies fanden die Kinder sehr spassig.  

 

 

Am letzten Tag als Abschluss dieser 

erfahrungsreichen Woche, macht Kindergarten- 

und Schulkinder ein Ausflug zur Regio nach Rüti wo 

sie alles besichtigen und viel ausprobieren durften. 

Diese Woche war zudem auch der Abschluss von 

unseren 3 Blaulichtprojekte Feuerwehr, Polizei und 

Spital.  

 

 

 

 

Verfasserin Gemma Delvais 


