
Die magische Welt der Edelsteine und Mineralien an der Grundschule Idar  

 

In der Woche vom 20.3.-24.3. fand an der Grundschule Idar in Kooperation mit 

dem Förderverein der Deutschen Edelsteinwoche, vertreten durch Herrn Martin 

Schupp,  eine Projektwoche zum Thema „Edelsteine und Mineralien“ statt. Ein 

Großprojekt, dessen Planung schon vor mehr als einem Jahr begann. 

Unterstützung fand das Projekt durch ortsansässige Firmen, die gerne Ihre 

Betriebe öffneten für die Kinder, eine überaus engagierte Elternschaft an der 

Schule, die finanzielle Unterstützung durch die Kreissparkasse zwecks 

Materialunkosten und durch den Landrat Herrn Dr. Matthias Schneider, der die 

Eintrittsgelder für die Museumsbesuche ermöglichte. 

„Vermittlung von Heimatkunde und Brauchtum, Hinführung bis hin zur 

Berufswahlorientierung“ und noch viele weitere Kompetenzen, das waren die 

Ziele, die das Grundschulteam der GS Idar sich für die groß angelegte 

Projektwoche setzten. Das bedeutete gleichzeitig viel Vorbereitung und 

Organsiation im Vorfeld. Viele Herausforderungen mussten gemeistert werden. 

Das schweißte nicht nur das Lehrerteam zusammen. „Letztendlich profitieren 

wir alle davon: die Kinder, die KollegInnen, die Eltern. Es entstanden viele neue 

Begegnungen, wie z.B. durch den Einbezug der kommenden Erstklässler in 

unser Projekt, oder auch Kontakte zu den hiesigen Sehenswürdigkeiten in 

unserer schönen Edelsteinstadt. Das ist ganz wichtig für unsere 

Schulgemeinschaft“, stellt Frau Wilhelm fest. 

Zum Wochenbeginn führte die Klasse 4c mit einem musikalischen Spielstück in 

die besondere Woche ein. Schulleiterin Frau Wilhelm gab den Kindern zum 

Start ein Edelsteinmärchen mit auf den Weg, welches die Einzigartigkeit der 

Edelsteine betont und die Kinder am Abend vorm Zubettgehen mit einem 

positiven Gefühl den erlebnisreichen Projekttag Revue passieren lässt. 

Aufgeregt starteten die Kinder dann in die einzelnen Projekte: 

Die Klassenstufe 4 legte eine Mineralienausstellung mit Edelsteinen aus der 

ganzen Welt an mit dem Ziel eine dauerhafte Ausstellung für unsere Schule zu 

etablieren: Die Namen und Herkunft der Steine zu bestimmen, deren chemische 

Formel, den Härte- und Dichtegrad herauszufinden, war eine anspruchsvolle, 

aber auch sehr kurzweilige Aufgabe. Informationsmedien nutzen, Bücher 

wälzen, selbständiges Planen und Durchführen eines klasseninternen Projektes 

stärkte auch die Klassengemeinschaft enorm. Eine weitere Gruppe der vierten 

Klassenstufe beschäftigte sich mit dem Thema „Dialekte und Mundart“, ein 

ebenfalls wichtiger Baustein aus unserer Heimat, eingebettet in kindgemäße 

Arbeitsformen, ein  Gebiet, welches auch Anlass gab, gemeinsam zu lachen. So 

bereitete eine Kindergruppe einen Auftritt für das große Schulfest vor, der die 

Geschichte der Achatindustrie in Mundart aufbereitet.  

Die Klassenstufe 3 stellte Edelsteintafeln her und bereitete die große 

Schulrallye vor. Da wurden Informationstaschen bepackt, Fachbücher, 

Prospekte und Material, welche die Arbeitsgrundlage zur angeleiteten 

Bearbeitung der Schulrallye darstellte. Unter Mithilfe von Herrn Schupp 



gestaltete die Stufe eine Weltkarte mit den einzelnen Ländern unserer Welt. Eine 

diffizile Arbeit galt es zu bewältigen, Handwerkstechniken, wie der Umgang mit 

Pinzette und entsprechenden Klebstoffen, Natursteinen (sortieren, auswählen, 

sauber anbringen) und natürlich die im Vorfeld erworbenen geographischen 

Kompetenzen anzuwenden. 

Die zweite Klassenstufe erlebte ein ganz besonderes Highlight während ihres  

Besuches bei der Firma Pauly in Tiefenstein. Dort lernten die Kinder den Weg 

vom Rohstein bis zum fertigen Kunstwerk kennen. Professionell vorbereitet, 

durchgeführt in einer 1:1 Betreuung ließ das Team der Firma Pauly die Kinder 

selbst Steine gravieren. Ganz stolz nahmen sie am Ende eines spannenden und 

sehr kurzweiligen Schulvormittages ihre selbst gravierten Ketten mit in die 

Schule. Den Abschluss bildetete hier ein kleines Quiz, erfunden vom kreativen 

Team der FA, auf dessen Gewinner ein attraktiver Preis wartet.  

Auch die Tischdeko für das Schulfest wurde von den Kindern selbst angefertigt: 

Schicke Tischlichter im Edelsteindesign sollen für ein Leuchten auf den Tischen 

am Schulfest sorgen. 

Nach einer ganzheitlichen Einführung der Kleinen in Form von Edelsteinyoga  

beschäftigten sich die Erstklässler mit dem Buch „Mats und die Wundersteine“, 

machten eine spannende Schatzsuche und freuten sich ebenfalls über einen 

Besuch der Edelsteinkönigin. Sie hörten ein Edelsteinmärchen, bastelten Kronen 

und bereiteten sich auf den Besuch der Edelsteinkönigin vor. An diesem 

besonderen Tag besuchten uns auch die Vorschulkids der Kita Flachsspreite. 

Diese hatten sich auch das Thema „Edelsteine“ für ihr Projekt im letzten 

Kindergartenjahr  in der Kita ausgesucht. Ein toller Anlass, einen weiteren 

Baustein der Begegnung im Rahmen unserer Zusammenarbeit als Vorbereitung 

für die kommenden Erstklässler zu schaffen. „Wo ist dein Schloss?“, „Gehören 

alle Edelsteine der Welt dir?“ oder „Welche Königin ist deine Mama?“ Mit 

diesen und noch vielen weitern Fragen löcherten die Kinder die 

Edelsteinkönigin. Im Rahmen eines kreativen Schmuckworkshops gestalteten 

die Kinder Ketten und Armbänder für den Basar am Schulfest. Zu “Shine like a 

bright diamond“ tanzten die Kleinen begeistert mit. In einem Lerntagebuch 

wurde jeden Tag dokumentiert, was die Kinder Neues gelernt haben. 

Eine altergemischte Gruppe stellten die „rasenden Reporter“ dar. Unter 

Anleitung der Offenen Kanals, wurden die Kinder in die Welt des „Filme 

machens“ eingeführt. Sie dokumentierten die gesamte Woche mit einer eigens 

bereit gestellten Kamera. Interviews wurden vorbereitet, durchgeführt, Vorträge 

gefilmt. Die Reporter, erkennbar durch ihre T-shirts mit Printaufdruck „Presse“ 

oder „Info“, waren überall zugange, wo es spannend war. Nach dem Schulfest 

wird der Film geschnitten und weiterverarbeitet und soll als Andenken für alle 

Kinder ausgehändigt werden. 

Eine religionspädagogische Herangehensweise bot die Auseinandersetzung 

mit der Wanderausstellung „Himmlisches Jerusalem“. Kreativ erarbeiteten die 

Kinder  mit den in der Johannes-Offenbarung beschriebenen Edelsteinen. 

Experten der einzelnen Edelsteine wurden rekrutiert, Plakate hergestellt und die 



Führung für die Öffnung der Wanderausstellung während des Schulfestes 

wurden gemeinsam erarbeitet. 

Während des Woche gab es für alle Kinder interessante Vorträge über 

„Heimatkunde und Brauchtum“, „Achate als Zahlungsmittel in Afrika“ sowie 

„Gemmologie“, welche auch geöffnet für interessierte Eltern waren. Der 

Referent vom gemmologischen Institut, Herr Dr. Milisenda, hatte auch viel 

Freude mit seinen kleinen Zuhörern während seines spannenden Vortrages. 

Auch hier hatten die Kinder viele Fragen: „Kann der Granat auch explodieren?“, 

diese Frage tauchte auf, als der Granat als Edelstein thematisiert wurde. Dem 

Referenten war es wichtig, den Kindern bewusst zu machen, dass es auch in 

unser Stadt sehr interessante, attraktive Berufe gibt, die es zu erlernen gilt.  

Auch der musemspädagogische Aspekt war uns während der Woche sehr 

wichtig: So organisierte das Edelsteinmuseum den Schulbesuch von insgesamt 

8 Klassen für unsere Schule und packte als Highlight noch eine Ostereiersuche 

mit drauf. Eigens für die Kinder unserer Schule öffnete das Museum vor den 

regulären Öffnungszeiten. So freute sich das Museumsteam sehr, den Kindern 

ihre kostbaren Schätze und Kunstwerke präsentieren zu können. 

Die Woche fand einen gebührenden Abschluss bei strahlendem Sonnenschein in 

Form eines Schulfestes am Samstag, dem 25. März. Eine lustige Darbietung bot 

Herr Michael Thiel, der ein Mundartgedicht, gekonnt vorgetragen von Kindern 

der vierten Klasse, als „Schleffer life darstellte. Der Schulchor, unter der 

Leitung von Frau Maksimenko, sorgte mit zwei Liedern aus dem Musical „Mats 

und die Wundersteine“ für Begeisterung. Musikalisch umrahmt wurde das 

Schulfest durch den Musikverein Idar. Nach dem offiziellen Programm auf der 

Bühne konnten die Kinder verschiedene Workshops besuchen: Edelsteinspiele 

spielen, die Wanderausstellung besuchen, Schmuck herstellen, 

Edelsteingeschichten in der Bücherei hören und noch vieles Mehr war für die 

Kinder vorbereitet. Die Kinder präsentierten ihre Projekte, es stellen sich 

verschiedene Gewerke, wie Edelsteinschleifer, Lapidär und Diamantschleifer 

vor. Die Edelsteinkönigin Anna-Lena Märker hielt zudem eine 

Autogrammstunde und verteilte Edelsteine an die Kinder. Musikalisch begleitet 

wurde das Fest durch den Musikverein Idar und auch für Speisen und Getränke 

wurde gesorgt, mehr als 50 Eltern waren involviert am Schulfest. 

Für Spannung sorgte als Abschluss die Ziehung der Gewinner der Schulrallye 

durch die Edelsteinkönigin sowie die Ermittlung des Kindes, welches in der 

Woche am besten geschätzt hatte, wie viele Steine in einem mit Edelsteinen 

gefüllten Schätzglases waren: Attraktive Gewinne warteten auf zwei Kinder 

unserer Schule: Eine Familienkarte für das Wildfreigehege der Wildenburg, eine 

Schinderhannesführung mit Kindersekt, Eintrittskarten für das Historische 

Kupferbergwerk und eine Spielekiste von den Streuobstwiesen. 

Zum Abschluss erhielt jedes Kind ein Zertifikat über die Teilnahme an der 

Edelsteinwoche, ausgehändigt durch die jeweiligen Klassenleitungen. 

 



„Das war eine unglaublich tolle Woche! Und sie ist noch lange nicht zu Ende. 

Die Klassen möchten sich im Nachgang einen Edelsteinnamen aussuchen. Die 

im Ehrenamt Tätigen stellen unser Projekt in der Awo im Rahmen unseres 

sozialen Engagements vor. Die weitere Verschönerung unseres Schulhofes mit 

einem Edelsteingarten ist schon in Planung. Wir haben noch so viele weitere 

Ideen für eine spannende Weiterführung“ ,stellt Frau Wilhelm am Ende der 

Woche stolz fest. 


