
Projekt „Sei kein Esel! Pack deine Schultasche richtig ein!“ 

In den vergangenen drei Wochen standen Tipps für einen gesunden Rücken an der 

Volksschule Schwoich im Vordergrund. Unterstützt mit Materialien der AUVA beschäftigten 

sich insbesondere die Mädchen und Buben der 4A-Klasse mit dem Thema. Sie waren es auch, 

die die Schülerinnen und Schüler der anderen Klassen im richtigen Packen der Schultasche, 

sowie dem richtigen Heben und Tragen von Lasten unterwiesen.  

Nach der Einführung in das Thema, wurden die Kinder in den Klassen von ihren Lehrerinnen 

zum gezeigten Packen der Schultasche angehalten. Die Kinder der Klassen 4A und 4B 

ermittelten mit einer Drehscheibe der AUVA das Schultaschengewicht jedes einzelnen 

Schwoicher Schülers entsprechend seinem Körpergewicht.  

Danach wurde fleißig kontrolliert und weiter informiert! 

Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen standen morgens und mittags bereit, um die 

Schultaschen der Kinder zu wiegen, mit der Tabelle abzugleichen und diese weiter zum 

Thema zu informieren und zu sensibilisieren. 

Mit einiger Besorgnis präsentieren wir heute die Ergebnisse unserer kleinen Studie: 

+ 2/3 der Schultaschen hatten entsprechend dem Körpergewicht des jeweiligen Kindes ein zu 

hohes Gewicht.  

+ Nicht zu unterschätzen ist bei vielen Schultaschenmodellen das Eigengewicht. Dieses sollte 

1,5 kg nicht übersteigen! 

+ Besonders bei den jüngeren, und somit kleineren und leichteren Kindern erreichte das 

Gewicht der gepackten Schultasche in 2/3 der Testungen das Doppelte des errechneten 

Wertes. 

+ Zu beobachten war, dass besonders Jausendosen und Trinkflaschen schwer ins Gewicht 

fallen. 

+ Es finden sich leider viele nicht notwendige Dinge (alte Lesehefte, Spielsachen, etc.) in den 

Schultaschen!   

Um unseren Kindern einen gesunden Rücken zu bewahren, stehen Lehrpersonen und Eltern in 

der Pflicht. Tipps und Anregungen zum richtigen Packen und korrekten Tragen der 

Schultasche finden Sie in der Broschüre, die Ihr Kind letzte Woche erhalten hat. Mit der 

Drehscheibe der AUVA können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das ideale 

Schultaschengewicht ermitteln und versuchen, sich diesem anzunähern! 


