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Heimat Kilometer lang ist 
die neue Talabfahrt 
Gaschurn (Piste 
60c), die kürzlich 
ihre erste erfolgrei-
che Testbeschneiung 
erlebte.
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BLUDENZ

So geht Homeschooling regional
WALGAU Als im Herbst des Vor-
jahres zur Präsentation der neu 
geschaffenen Online-Wissensplatt-
form walgenau geladen worden 
war, konnte niemand ahnen, dass 
sich der Schulalltag ein Jahr später 
zu großen Teilen nach Hause ins 
sogenannte Homeschooling verla-
gern würde. Das walgenau-Team 
rund um Projektleiterin Martina 
Ess, Didaktikexpertin Marlis Sched-
ler, Regio-GF Eva-Maria Hochhau-
ser-Gams sowie Projektassistentin 
Pamela Markstaler wollte diesem 
Umstand nun Rechnung tragen und 
machte sich daran, die Seite auf 
Homeschooling-Tauglichkeit um-
zurüsten. Inzwischen ist der Reload 
abgeschlossen und die neue Seite 
abrufbar.

walgenau ist eine Wissensplattform 
für Volks- und Mittelschulen. Was ist 
das Besondere daran?
ESS In den letzten drei Jahren haben 
wir genau auf den Walgau geblickt, 
Wissen zur Region gesammelt, 
qualitativ aufgearbeitet und leicht 
zugänglich gemacht. Die Kinder ge-
hen zum Beispiel mit dem Tablet als 
Dorfdetektive Göfis auf Spurensu-
che, wandern mit dem „Riesen von 
Barx“ im Ohr durch den Walgau, 
lernen über das Leben früher, über 
Burgen, Wälder und Wiesen des 
Walgaus oder treten in eine Spiel-, 
Spaß- und Wissens-Challenge 
beim Walgaudi-Cup an. Die Gren-
ze des Klassenzimmers wird dabei 
überschritten und die unmittelbare 
Lebensumwelt als Lern- und Erfah-
rungsraum etwa durch „Walgau-
Expeditionen“, Erfahrungstage 
oder Workshops genutzt. Durch 
aktives Kennenlernen von Orten, 
Geschichten und Personen des 
Walgaus wird die Verbundenheit 
der Kinder und Jugendlichen zu 
ihrer Gemeinde und der Region ge-
stärkt. 

Aus den Klassenzimmern hinaus 
ging es coronabedingt seit dem 
Frühjahr aber nicht auf Expediti-
on, sondern vorerst nach Hause. 
Regionaler Unterricht in den vier 
Wänden im Homeschooling, geht 
das überhaupt?
ESS walgenau bietet Module für 
Unterrichtseinheiten, aber auch für 
Projekttage an. Beides kann derzeit 
nicht in bewährter Form gelebt wer-

den. Corona verändert auch walge-
nau. Also musste die Plattform neu 
gedacht, überarbeitet und erweitert 
werden. „Spielen und Lernen im 
Homeschooling zu verbinden, das 
muss doch möglich sein“, war un-
sere Devise. So machten wir alles 
bereits vorhandene Digitale auf der 
Plattform sichtbarer und zugäng-
licher. Denn Corona hat gezeigt: 
Kinder möchten digital lernen und 
nicht nur digital spielen.

Die Webseite erlebte also einen Re-
load. Wie schaut das für die Benut-
zer konkret aus?
ESS Unsere Onlinespiele in Form 
von Quizlets, Memorys, Puzzles, Fil-
men oder Bilderrätseln sind nun ge-

sammelt zu finden. Zu jedem Modul 
finden sich zwischen fünf und zehn 
verschiedene digitale Lernspiele. 
Mit einem Klick haben Lehrer ein 
breites Angebot für Arbeitsaufträ-
ge, Schüler können selbstständig 
regionale Themen erarbeiten, aber 
auch Eltern und Interessierte sind 
herzlich eingeladen, sich durchzu-
klicken. Jederzeit und überall.

Vorerst muss man sich also mit 
Durchklicken, Auswählen und Erle-
ben begnügen – jedoch ohne Erleb-
nistage. Was erwartet die Schulen 
nach dem Lockdown?
ESS Wegen Corona sind im laufen-
den Semester leider keine Erleb-
nistage buchbar, aber ab dem Som-

mersemester können sich alle auf 
ein erweitertes, kostenfreies Pro-
gramm freuen, an dem wir bereits 
arbeiten. Neue Module wie zum 
Beispiel Lehmbau, plastikfreier Le-
ben, Energiewerkstatt, Schule am 
Bauernhof oder eine literarische 
Spurensuche ergänzen das bishe-
rige Repertoire. Doch es lohnt sich 
bereits jetzt auf die Seite zu schau-
en: walgenau macht einfach Lust 
auf die Region. VN-JS

Wissensplattform walgenau erweitert Angebot fürs Lernen zu Hause.

Ab dem Sommersemster soll es für die Schulklassen mit walgenau auch wieder hinaus in die Region gehen.  STEFAN MAYR

Das walgenau-Kernteam mit Projektassistentin Pamela Markstaler, Didaktikerin Marlis 
Schedler und Projektleiterin Martina Ess. STEFAN MAYR

WALGENAU

ONLINE-WISSENSPLATTFORM FÜR 
VOLKSSCHULEN UND MITTELSCHULEN 
www.walgenau.at 
BESTEHENDE MODULE Wiese im 
Walgau, Wald im Walgau, Energie-
Spione, Gebirge im Walgau, Der rote 
Bulle im Walgau, Göfner Dorfdetekti-
ve, Flux – im Wandel, Laurentius von 
Schnifis, Körige Käsknöpfle, Der Riese 
von Barx, Einkaufsgeschichte, Burgen 
im Walgau, Walgaudi-Cup 
GEPLANTE MODULE u.a. Lehmbau, 
plastikfreier Leben, Energiewerkstatt,
Schule am Bauernhof, Literarische 
Spurensuche

Vom 1. bis 15. März 2021 ist 
der Buchungszeitraum für das 
Sommersemester 202. Ein 

kostenloses Webinar für Pädagogen 
findet am Donnerstag, 21. Jänner, 17 
Uhr,  Montag, 8. Februar, 17.30 Uhr bzw. 
Freitag, 26. Februar, 16 Uhr statt.

Bürgermeisterschild 
aufgehängt

RAGGAL In der Gemeinde Raggal 
ist es üblich, das Haus des Bürger-
meisters mit einem Schild zu kenn-
zeichnen. So wurde dies auch bei 
Neo-Bürgermeisterin Alexandra 
Martin kürzlich gemacht. Das stahl-
geschmiedete Schild mit Aufhän-
gung wurde in der ortansässigen 
Bau- und Kunstschlosserei Gruber 
von Hand gefertigt. Seniorchef Jo-
hann Gruber montierte es persön-
lich am Haus der Bürgermeisterin, 
welches sich am Ortsende Richtung 
Marul befindet. Die feierliche Auf-
hängung wurde im kleinsten Rah-
men abgehalten. SG

Kunstschlosser Johann Gruber befestigte 
das handgefertigte Bürgermeisterschild. SG

Pflasterarbeiten in der 
Herrengasse nötig

BLUDENZ „Und täglich grüßt das 
Murmeltier“ könnte man ange-
sichts der neuerlich erforderlichen 
Instandsetzungsarbeiten in der 
Bludenzer Herrengasse vermel-
den. Seit den Kanalarbeiten und 
der damit zusammenhängenden 
Erneuerung der Pflastersteine im 
Bereich zwischen der Mutter- und 
der Untersteinstraße vor sechs Jah-
ren kommt es in diesem Bereich 
regelmäßig zu Problemen mit dem 
neuen Belag.

Sperre ab Donnerstag
Nachdem die Pflasterer zuletzt 
2017 anrücken mussten, sind die 
Mängel an der stark frequentierten 
Straße durch die Altstadt inzwi-
schen wieder so groß, dass in die-
sem Bereich der Herrengasse er-
neut Pflasterarbeiten durchgeführt 
werden müssen. Daher wird dieses 
Straßenstück voraussichtlich mor-
gen, Donnerstag, ab 10 Uhr für den 
gesamten Verkehr gesperrt. Dieser 
wird für die Dauer der Straßensper-
re örtlich umgeleitet. Da die Bau-
arbeiten witterungsabhängig sind, 
kann es zu kurzfristigen Terminver-
schiebungen kommen. VN-JS


