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Die Volksschule Wolfsegg legt größten Wert auf ein gemeinsames Tun aller SchülerInnen, 
weshalb wir viele Aktivitäten klassenübergreifend durchführen. 

Projekte und Maßnahmen 

 Unsere "Bewegte Pause": 

Nach einer 10minütigen Jausenpause haben die SchülerInnen die Möglichkeit sich weitere 15 Minuten 
im Schulgarten auszutoben. Dabei genießen die Kinder nicht nur das Spiel miteinander an der frischen 
Luft, sondern entdeckten Blumen, spritzen die Pflanzen im Hochbeet oder naschen von unseren 
Beerensträuchern. 

 Unser Schulgarten: 

Für jede Klasse gibt es ein eigenes Hochbeet. Diese Beete werden, ganz nach Geschmack, von den 
SchülerInnen jährlich bepflanzt und gepflegt. Selbstverständlich achten wir auf biologische Pflanzen, 
sodass die Kinder das frische Gemüse, Obst und die frischen Kräuter gesund genießen können. Dazu 
gibt es noch eine vielfältige Kräuterpyramide und einen Beerengarten. 

 Zusammenarbeit mit dem BAZ: 

Jährlich veranstaltet das BAZ sehr interessante und lehrreiche Workshops zum Thema 
"Abfalltrennung und Umweltschutz". Während die SchülerInnen der 4. Klasse heuer zum Thema 
"Windkraft" lernten, beschäftigten sich die 2. und die 3. Klasse mit dem Thema "Wasser" und die 
ersten Klassen trennten fleißig Müll. 

 Müllsammeln: 

Zumindest einmal jährlich machen wir uns mit Müllsäcken und Handschuhe auf den Weg, Müll im Ort, 
speziell am Schulweg, in der Schulumgebungen und am Spielplatz, zu suchen und einzusammeln. 
Gemeinsam werden dann die "üblen Schätze" unter die Lupe genommen und richtig entsorgt. Im Zuge 
dessen besuchen wir gerne das nahe gelegene Altstoffsammelzentrum, wo wir stets eine sehr 
beeindruckende Führung erhalten. 

 Projekt "Frische Luft ist wertvoll": 

Eine Woche lang beschäftigten sich alle Klassen mit der Beobachtung unseres Lüftungsverhaltens. 
Dazu wurde uns auch ein Raumklima- Messgerät zur Verfügung gestellt. Die Häufigkeit des Lüftens 
(in der Schule und zu Hause) wurde dann von den SchülerInnen in einem Pass aufgezeichnet. Dazu 
lernten die Kinder viel über die Wichtigkeit des Sauerstoffs und beteiligten sich an einem 
Kreativwettbewerbs unter dem Motto "Luft als unser liebstes Lebensmittel". 

 Projekt "Wasser ist wertvoll": 

In Kürze werden wir eine Woche lang intensiv zum Thema "Wasser" lernen. Dazu gibt es auch 
Experimente und viel Interessantes. Außerdem werden wir- so wie im Vorjahr- eine Woche lang 
unser Wassertrinkverhalten in einem Trinkpass notieren. Die Kinder haben ein Glas oder einen 
Becher in der Klasse und dürfen auch während des Unterrichts jederzeit Leitungswasser trinken. Wir 
verzichten daher auf Säfte! 

 

 



 Bio- Obstkiste: 

Alle zwei Wochen erhalten wir für jede Klasse eine Bio- Obstkiste. Das frische Obst wird von den 
Kindern voller Freude angenommen. Dabei werden die Kinder auch immer wieder auf die Wichtigkeit 
des Kaufs von unbehandeltem, also biologischem, wenn möglich regionalem, Obst und Gemüse 
hingewiesen. 

 Gesunde Jause: 

Einmal im Monat wird von den Kindern einer Klasse gemeinsam mit einigen fleißigen Eltern, die uns 
dabei unterstützen, eine Jause für die gesamte Schule zubereitet. Das kommt bei allen Kindern sehr 
gut an und stärkt die Schulgemeinschaft ganz besonders. Immer wieder besprechen wir, was eine 
"Gesunde Jause" ausmacht. Während die Lehrerinnen regelmäßig mit den Kindern individuell die 
Jause besprechen und Verbesserungsvorschläge geben, machen das auch die Kinder 
untereinander. 

 Bioapfelhof Schröckinger/ Stögermayr- Wolfsegg: 

Einmal jährlich gehen unsere Klassen zum Wolfsegger Bioapfelhof Schröckinger. Hier lernen sie in 
toller Umgebung viel Interessantes über biologische Landwirtschaft und Nachhaltigkeit. 

 Jährlicher Schulwandertag: 

Mindestens einmal jährlich veranstalten alle SchülerInnen gemeinsam einen "echten" Wandertag. 
Dabei legen wir besonderen Wert auf das gemeinsame Gehen und auf den Verzicht auf sämtliche 
Verkehrsmittel. 10 - 12 km gehen wir unbeschwert durch den Wald und lassen uns nur von der Natur 
betören. 

 Train like an astronaut- Mission X: 

Die 3. und die 4. Klasse beteiligen sich in diesem Schuljahr an einem sehr aufwändigen, vielseitigen 
Weltraumprojekt. Dabei spielt natürlich das Klima auch eine besonders wichtige Rolle und die Kinder 
lernen über gesunde Ernährung, richtigen Wasserhaushalt, Bewegung im Freien in der Schule und 
zu Hause,... Im Rahmen dieses Projekts wird gemeinsam ein "Planetenweg" mit dem Schwerpunkt 
"Klima" gestaltet, der die Familien zu gemeinsamem Wandern- unter dem Motto "Wandern statt ins 
Kino mit dem Auto"- anregen soll. 

 Tierbeobachtungen- Wer die Natur kennt und achtet, schützt diese: 

Anschaulich konnten die Kinder beobachten, wie unsere klitzekleinen Raupen zu stattlichen Raupen 
wuchsen, sich verpuppten und schließlich aus den Kokons als Schmetterlinge schlüpften. Nach 
einigen Stunden hautnaher Beobachtung, wurden die Schmetterlinge in Freiheit entlassen. 
Außerdem haben wir über mehrere Wochen die Möglichkeit, Achatschnecken als Gast in der Klasse 
zu haben. Die Kinder betreuen sie, geben ihnen Futter und baden sie. Ebenso kann man die 
Schnecken halten oder am Arm hochkriechen lassen. Dies und vor allem die Beobachtung der Tiere 
wirkt sehr beruhigend auf die Kinder. Den Schnecken wurde von den Kindern auch ein "Freigehege" 
für die große Pause im Freien errichtet. 

 Spendenaktionen: 

Im Rahmen der Klimaprojekte wurde von uns verschiedene Charity- Aktionen durchgeführt. Mit den 
Kräutern aus unserem Schulgarten bereiteten wir Kräutersalzsäckchen, die unseren Beitrag zur 
Sanierung unseres Kirchturms darstellten. Außerdem haben wir gemeinsam mit den Kindern 
natürliche Duftseifenkugeln in Form von Planeten hergestellt, die zu Gunsten eines Kindes, das an 
einem schlimmen Tumor erkrankt ist, von den Kindern auch verkauft wurden. Klimastofftaschen 
werden von den Kindern bedruckt und beim ortsansäßigen Lebensmittelhändler zu Gunsten des 
Projekts "Regenwald der Österreicher" zum Kauf angeboten. 



 Bio- Schulmilch- Aktion: 

Auch beim Getränkeangebot der Schule achten wir auf biologische Qualität, die uns Bauern aus der 
Region anbieten. 

 Werkunterricht: Aus alt mach neu! 

Wir verwenden oft nicht mehr benötigte Gebrauchsgegenstände und Materialien für unsere 
Werkstücke, z.B. leere Fischdosen als Blumentöpfe, umfilzte Plastikflaschen als Vasen, leere 
Eierschachteln als Küken, Klopapierrollen für diverse lustige Tiere,... Auch die Weltraumschuhe der 
3. + 4. Klassen sind großartige Resultate und sind großteils aus Elektromüll hergestellt. 

 Schwimmunterricht im örtlichen Freibad: 

Aus klimatechnischen Gründen verzichten wir auf aufwändige Fahrten ins Vöcklabrucker Hallenbad. 
Unser Schwimmunterricht findet witterungsentsprechend im ortsansäßigen Freibad statt. Dieses 
können wir zu Fuß erreichen. Außerdem ist es solarbeheizt. 

 Klimaschutz in der Schultasche: 

Bereits bei der Auswahl der Unterrichtsmittel, achten wir darauf, klimaschonende Produkte 
vorzuschlagen. So legen wir Wert auf klimaneutrale Hefte (z.B. von der regionalen Firma (Format), 
die wir ohne Kunststoffumschläge verwenden. Hierbei ist uns auch stets wichtig, diese Hefte voll zu 
schreiben, sodass diese auch ggf. im darauffolgenden Schuljahr weiterverwendet werden können. 
Ebenso weisen wir immer wieder darauf hin, hochwertige Produkte zu verwenden, deren Verschleiß 
geringer ist. 

 


