
 

   
Einschulung der NMS-Schülerinnen und Schüler durch Fr. Gerlinde Ecker/ Klimabündnis Sbg. 

 
 

Wanderausstellung „Coole Kids für prima Klima“ 
 
 
Die Volksschule Thalgau geht bereits ins dritte Jahr als Klimabündnisschule. Um 
das Thema Klimaschutz auch heuer wieder den Schülerinnen und Schülern näher 
zu bringen wurde die Wander- und Erlebnisausstellung „Coole Kids für prima 
Klima“ an die Schule geholt. Alle Kinder konnten an unterschiedlichen Stationen 
Wissenswertes dazu entdecken. Sie sollen verstehen und lernen, dass sie selber 
Gestaltungsmöglichkeiten zu einem klimafreundlichen Lebensstil haben. 
Spielerisch und mit vielen Experimenten erfuhren sie dabei Relevantes zum 
Treibhauseffekt, Mobilität, zu fossilen und erneuerbaren Energiequellen, zur 
Ernährung und den weiten Wegen der Lebensmittel sowie zum Regenwald und 
über klimafreundliche bzw. -unfreundliche Produkte. Kindgerechte Unterstützung 
erfuhren sie dabei durch die Handpuppe „Kuh Bella“, der coole Eisbär „Theo“, 
Roboter „Joule“, die Störchin „Karuna“ und der Affe „Sam“. Es konnte sogar ein 
Treibhauszelt besucht werden. Alle Kinder einer Klasse drängten sich im Zelt eng 
aneinander um den CO2- Gehalt vor und nach dem Betreten des Zeltes zu 
messen. Und es dauerte nicht lange, dass die Anzeige rot leuchtete und piepste 
als alarmierendes Zeichen. Besonders interessant war auch immer die Frage was 
passieren würde, wenn der Elefant bei uns leben müsste bzw. sich seine Umwelt 
veränderte. Schnell entstanden anregende Diskussionen. Bewegungsspiele, 
Dinge zum Ausprobieren und die anschaulichen, kindgerechten Materialien 
machten die Ausstellung zu einem echten Erlebnis. 
 

   
Im Treibhauszelt wird es heiß, der CO2-Wert steigt rasch an - Klimawandel wird für alle spürbar! 

 



   
Was ist eigentlich „Elektrische Energie“ und wo kommt sie her? Bewegungsenergie erfahren! 

 

   
Obst und Gemüse werden den Monaten entsprechend der regionalen Erntezeit zugeordnet. 

 

   
Der Regenwald mit seinen  Was ist klimafreundlich       Gespannt werden positive und 
Tieren und den dort lebenden und was nicht?       negative Situationen zum Klima- 
Völkern wird erklärt.            schutz am Bild gesucht. 

 
Die große Besonderheit dabei waren unsere Guides! Nachdem die Mittelschule 
seit zwölf Jahren zu den Ökologschulen zählt, meldeten sich zehn Mittelschüler 
freiwillig um unsere Volksschüler durch die Ausstellung zu führen. Dazu erhielten 
die Jugendlichen eine doppelstündige Einführung von Frau Gerlinde Ecker von 
Klimabündnis Salzburg. Im Anschluss vertieften wir gemeinsam das Erlernte und 
erprobten wie man das Wissen an Volksschüler weitergibt. Mit dabei waren Anita 
Imeri, Valentina Pesendorfer, Rina Hida, Clemens Fuschlberger, Sophia Resch, 
Lisa Hubmer, Hannah Brandstätter, Chiara Ring, Julia Greisberger und Tim 
Ringerthaler. Die 3er bzw. 4er Teams begleiteten die Klassen und gaben ihr 
Wissen weiter. Von Mal zu Mal wurden sie sicherer und entwickelten dabei selber 
große Freude zu erklären was zum Beispiel der Äquator ist, was Klimazonen sind 
oder warum der eine Pulli als klimafreundlich gilt und der andere nicht. Besonders 
schwierig war natürlich das Thema Treibhaus zu erklären, aber auch das 
schafften sie souverän. Großes Lob und Danke den NMS-Expertinnen und 
Experten für die tolle Unterstützung. 
 



Somit lernten unsere Kinder bereits zu Schulbeginn, dass sie aktiv für den 
Klimaschutz etwas tun können. 
 

   
Erster Durchgang: Hannah, Lisa und Sophia bei der Arbeit mit den Kindern der 3c Klasse. 

 

   
Clemens, Rina, Anita und Valentina sind das zweite Team der NMS, die hier die 3b Kinder 
durch die Ausstellung führen. 

 

   
Team 3: Chiara begrüßt die 2b Klasse und freut sich sichtlich über die Aufgabe als Expertin. 
Tim erklärt den Treibhauseffekt und Julia erklärt das Suchbild und erzählt von den Erlebnissen, 
die der Storch „Karuna“ auf dem Flug in den Süden erlebt. 

 
 
Eine großartige Aktion in Sachen 
Klimaschutz an der VS Thalgau 
in Kooperation mit Fr. Gerlinde 
Ecker / Klimabündnis Salzburg, 
Dir. Carola Wendlinger / NMS 
Thalgau und Sonja Winkler / 
Schulleiterin der VS Thalgau. 
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