
„Herzenswärme und Verbundenheit” 
– unter diesem schönen und sinn-
haften Motto feiert die Familien-
schule Rheintal in Götzis im neuen 
Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Ein 
guter Grund für die Schulpräsidentin 
Cordula Kreidl, gemeinsam mit der 
Schulgemeinschaft ein buntes, 
herzerwärmendes und vor 
allem kreatives Programm auf die 
Beine zu stellen.

Ein Highlight zum Jubiläumsprogramm 
ist „Kinderkunst Vorarlberg”. Im 
Rahmen dieses besonderen Ferien- und 
außerschulischen Angebots arbeiten re-
gionale Künstler:innen mit kunstaffinen 
Kindern im Alter von 8 bis 10 Jahren zu-
sammen. „Das ist pure Freude am Tun 
und das Erfahren von Verbundenheit im 
gestalterischen Wirken. Von Techniken 

bis zu Fertigkeiten unterschiedlicher Stile und Kunst-
richtungen. Und zwar für ALLE Kinder - ganz egal, ob 
sie bei uns bereits zur Schule gehen oder einfach nur an 
„Kinderkunst Vorarlberg” teilnehmen möchten. Jeder 
ist willkommen!“, so Kreidl.

Ein weiterer Programmpunkt diesen Frühling: „Schule 
entdecken”. „Hier geben wir Einblick in unsere Schu-
le und wie wir an bestimmte Themen herangehen. Zum 

Beispiel „Yoga für Kinder”, „Vom Korn zum Brot” oder 
„Plastizieren mit Ton”. Die neuen Frühlingstermine fin-
den alle Interessierten auf unserer Website”.

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres 2022 bildet dann 
das Spielefest im Juni, das zahlreiche Überraschun-
gen parat hält. „Alles dürfen wir noch nicht verraten, 
aber: Es wird einen selbstgeschriebenen Song geben, 
den unsere Schüler:innen im Rahmen eines eintägigen 
Workshops mit einer talentierten Sängerin  einstudieren 
und zur Aufführung bringen werden - inkl. Musikvideo. 
„Spannend wie sich Musikalisches mit künstlerischer 
Inspiration verbindet!”, freut sich Kreidl, die im wahrs-
ten Sinne des Wortes viel „Herzblut” in das Jubiläums-
programm gesteckt hat. Deshalb ist es auch kein Zufall, 
dass “Herzenswärme und Verbundenheit” die Brücke 
ins Jubiläumsjahr 2022 schlagen.

„Beides können wir alle gut gebrauchen – natürlich 
immer, aber in diesen Zeiten besonders. Gerade für 
Kinder ist es wichtig, kreative, pädagogisch wertvolle 
Inhalte in ihrem Leben zu erfahren, die mit der Welt und 
dem Leben verbinden. Das Programm soll genau dem 
Rechnung tragen und zudem unterstreichen,  dass die 
Familienschule Rheintal ein vielfältiger, bunter und wir-
kungsvoller Lernort ist. Natürlich anerkannt und inte-
griert in die Vorarlberger Bildungslandschaft. Und zum 

20-jährigen Jubiläum freuen wir uns besonders, noch 
eine Extra-Portion „Herzenswärme und Verbundenheit” 
draufzulegen und mit einem erweiterten Kreis zu tei-
len!”

Alle Termine, Workshops, Projekte und Jubiläumspro-
gramm der Familienschule Rheintal in Götzis sowie die 
Anmeldung unter www.familienschule.eu.
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Termine für  
„Kinderkunst Vorarlberg”

Fliegende Herzen
mit der Künstlerin May-Britt Nyberg Chromy, 2
Vormittage am Di 4.1. + Fr 7.1.2022

Liebe zur Malerei – 
Schritt für Schritt entstehen Kunstwerke mit Edmont
Hartwig, 3 Vormittage, 
Mi 16. – Fr 18.02.2022 oder Di 12. – Do 14.4.2022

Gipsherzen handgemacht - wunderschöne Herzen 
aus Gips werden mit
Künstlerin Franziska Stiegholzer hergestellt, 
Ganztagesworkshop am
Mo 03.01.2022 oder Mo 11.04.2022

Jetzt anmelden! 
Tel. +43 677 630 676 69, 
info@familienschule.eu oder
www.familienschule.eu 
Es gelten jeweils die aktuellen Corona Regeln.


