
Jahresberichte Archiv bis 2014/15 

Schulaktivitäten  

Klimabündnisthemen im Unterricht 

 Bildnerische Erziehung (11/12,14/15) 

 Biologie (11/12,14/15) 

 Chemie (11/12,14/15) 

 Deutsch (11/12,14/15) 

 Englisch (11/12,14/15) 

 Geografie (11/1214/15) 

 Geschichte (14/15) 

 Leibesübungen (14/15) 

 Physik (14/15) 

 

Umgesetzte Maßnahmen an der Schule 

Energie 

 Stoßlüften statt Fenster kippen (während der Heizperiode) (11/12,14/15) 
 SchülerInnen als Energiedetektive in den Klassen (Klassendienst) (14/15) 
 Energierundgang an der Schule wird durchgeführt - Energiesparpotentiale werden 

ausgelotet (14/15) 
 Vermeiden von Standby-Modus bei E-Geräten (11/12,14/15) 
 Teilnahme am Tag der Sonne (14/15) 
 Strommessgeräteverleih für SchülerInnen (14/15) 
 Workshop "Energie mit Fantasie" (11/12) 

Verkehr/ Mobilität 

 SchülerInnen (Eltern) werden zu klimafreundlichen Schulwegen motiviert 
(11/12,14/15) 

 Schulausflüge werden klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Rad o.ä. 
zurückgelegt (11/12,14/15) 

 Förderung der Freude an Bewegung (11/12,14/15) 

Landwirtschaft, Ernährung und Beschaffung 

 Wir bieten gesunde Jause an: bio - saisonal - regional (11/12) 
 Wir informieren SchülerInnen/ Eltern über langlebige/ ökologische Schulmaterialien 

(11/12) 
 Verwendung von Mehrwegflaschen (11/12) 
 Abfalltrennung (11/12,14/15) 
 Basteln mit Müll (11/12) 
 Exkursion zu regionalen und/ oder Biobetrieben (11/12) 
 Workshop "Klimaschutz in der Schultasche" "Abfall und Kreisläufe" im 

Biologieunterricht (14/15) 

Klimagerechtigkeit 



 Schul-T-Shirts, Fußbälle etc. werden aus fairem Handel bezogen (14/15) 
 Heimisches Holz bei Möbel (14/15) 
 Recyclingpapier: bei z.B. Schulheften und WC-Papier (14/15) 
 Workshop "klima gerecht" (12/13) 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Bericht über Klimabündnis-Aktivitäten (bzw. Klima-Tipps) in Schulzeitung (11/12) 
 Verwendung des Klimabündnis-Logos auf Schul-Website, Briefpapier, in 

Schaukästen (14/15) 
 Klimabündnis-Tafel für Außenraum (11/12,14/15) 
 Pressetext zu Kimabündnis-Themen in Gemeindezeitung/ weiteren Medien 

(11/12,14/15) 
 Plakate zu Klimabündnis-Themen außerhalb der Schule (11/12) 
 Projektdokumentation bei Schulveranstaltungen (11/12) 
 Kooperation mit Gemeinde/ Stadt (11/12,14/15) 
 Schulübergreifende Maßnahmen: Bike & Bingo (11/12) 

Naturerfahrung 

 Regelmäßige Wald- und/oder Naturspaziergänge bzw. Exkursionen (14/15) 
 Kreatives Gestalten mit Naturmaterialien (14/15) 
 Gemeinsames Gärtnern (wenn kein Garten vorhanden: in Töpfen etc.) (14/15) 
 Aufenthalt im Freien in der Pause wird ermöglicht (14/15) 
 Erspüren der Jahreszeiten bzw. ökologischen Kreisläufe verstehen (14/15) 
 Waldausgang (14/15) 

Projekte 

 Teilnahme am Tag der Sonne (12/13) 
 Erste Asteg Energiespardetektive  - Link zum Presseartikel (12/13) 
 Teilnahme an Wasserjugendspielen (14/15) 
 Teilnahme an Waldjugendspielen (14/15) 
 Skikurs (14/15) 
 Projektwoche (14/15) 
 Besuch des Klettergartens (14/15) 
 Schwimmen (14/15) 
 Garden in a bottle (14/15) 

Stand: Juni 2015 

 

http://www.meinbezirk.at/schwarzenau/leute/schueler-erlebten-klimagerechtigkeit-hautnah-d505272.html
http://www.meinbezirk.at/schwarzenau/leute/erste-asteg-energiespardetektive-d461177.html
http://niederoesterreich.klimabuendnis.at/images/doku/garden_in_a_bottle.pptx

