
Jahresberichte Archiv bis 2014/15 

Schulaktivitäten  

Klimabündnisthemen im Unterricht 

 Bildnerische Erziehung (11/12,12/13,13/14,14/15) 

 Biologie (11/12,12/13,13/14,14/15) 

 Informatik (11/12,13/14,14/15) 

 Physik (11/12,13/14,14/15) 

 Chemie (12/13,13/14,14/15) 

 Deutsch (13/14,14/15) 

 Englisch (13/14) 

 Geografie (12/13,13/14,14/15) 

 Geschichte (13/14,14/15) 

 Textverarbeitung (12/13,13/14,14/15) 

 Mathematik (12/13,13/14,14/15) 

 Religion/ Ethik (13/14,14/15) 

 Leibesübungen (14/15) 

 Musik (14/15) 

 Politische Bildung (14/15) 

 

Umgesetzte Maßnahmen an der Schule 

Energie 

 Stoßlüften statt Fenster kippen (während der Heizperiode) (11/12,12/13,13/14,14/15) 

 SchülerInnen als Energiedetektive in den Klassen (KIassendienst)  

 (12/13,13/14,14/15) 

 Beschriftung der Lichtschalter (Vermeidung von Leerschaltungen) (13/14,14/15) 

 Energierundgang an der Schule wird durchgeführt - Energiesparpotentiale werden 

ausgelotet (14/15) 

 Vermeiden von Standby-Modus bei E-Geräten (13/14,14/15) 

 Energiebuchhaltung (14/15) 

 Teilnahme am "Tag der Sonne" (11/12) 

 Workshop Energie mit Fantasie und/ oder Energiebasteln (12/13,14/15) 

 Strommessgeräteverleih für SchülerInnen (14/15) 

 

Verkehr/ Mobilität 
 
 SchülerInnen (Eltern) werden zu klimafreundlichen Schulwegen motiviert  

(11/12,13/14) 

 Teilnahme an der Kindermeilen-Kampagne (11/12,13/14) 

 Verwendung des Aktionsfahrplans zur Kindermeilen-Kampagne (11/12) 

 Schulausflüge werden klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Rad o.ä. 

 zurückgelegt (11/12,12/13,13/14,14/15) 

 Förderung der Freude an Bewegung (11/12,12/13,13/14) 



 Umsetzung eines Mobilitätsmanagements (14/15) 

 Malaktion "Blühende Straßen" (14/15) 

 

Landwirtschaft, Ernährung und Beschaffung 
 
 Wir bieten gesunde Jause an: bio-saisonal-regional (11/12,12/13,13/14,14/15) 

 Wir informieren SchülerInnen/ Eltern über langlebige/ ökologische Schulmaterialien 

(11/12,13/14,14/15) 

 Bazar/ Flohmarkt/ Tauschmarkt (11/12,13/14,14/15) 

 Abfalltrennung (11/12,12/13,13/14,14/15) 

 Basteln mit Müll (11/12) 

 Besuch des regionalen Bäckers, Greißlers od. Marktes (11/12,12/13,13/14,14/15) 

 Wir verwenden Mehrwegflaschen (12/13,13/14,14/15) 

 Leitungswasser statt Flaschenwasser wird beworben (12/13,13/14,14/15) 

 Kreatives Gestalten mit Müll (12/13,13/14,14/15) 

 Exkursion zu regionalen und/ oder Biobetrieben (12/13,13/14,14/15) 

 Workshop "Fit in die Klimazukunft" (14/15) 

 

Klimagerechtigkeit 
 
 Angebot von fair gehandelten Produkten beim Schulbuffet (11/12,13/14,14/15) 

 Fairtrade-Kaffee im Konferenzzimmer (11/12,14/15) 

 Fairtrade-Point (Verkauf von fair gehandelten Produkten durch SchülerInnen (14/15) 

 Schul-T-Shirts, Fußbälle etc. werden aus fairem Handel bezogen (12/13,13/14,14/15) 

 Schulpartnerschaften (14/15) 

 Workshops zu Fairtrade und entwicklungspolitischen Themen (11/12,13/14,14/15) 

 Aludosenverbot an der Schule (11/12,14/15) 

 Heimisches Holz bei Möbel (11/12,14/15) 

 Recyclingpapier bei Schulheften und WC-Papier (satt Tropenholz)  

11/12,12/13,13/14) 

 PädagogInnen-Seminar "Klimaschutz und Frieden" (14/15) 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 
 Bericht über Klimabündnis-Aktivitäten (bzw. Klima-Tipps) in Schulzeitung  

 (11/12,12/13,13/14,14/15) 

 Verwendung des Klimabündnis-Logos auf Schul-Website, Briefpapier, in  

Schaukästen (14/15) 

 Klimabündnis-Tafel für Außenraum (12/13,13/14,14/15) 

 Klimabündnis-Manifest für Innenraum (14/15) 

 Pressetext zu Klimabündnis-Themen in Gemeindezeitung/ weiteren Medien  

11/12,12/13,13/14,14/15) 

 Information zu Klimabündnis-Themen am Elternsprechtag (14/15) 

 Infostand zu Klimabündnis-Themen bei Veranstaltungen (13/14,14/15) 

 Plakate zu Klimabündnis-Themen außerhalb der Schule (14/15) 

 Projektdokumentation bei Schulveranstaltungen (11/12,13/14,14/15) 



 Kooperation mit Gemeinde/ Stadt (12/13,13/14,14/15) 

 

Naturerfahrung 
 
 Regelmäßige Wald- und/oder Naturspaziergänge (13/14,14/15) 

 Kreatives Gestalten mit Naturmaterialien (13/14,14/15) 

 Naturnaher Garten wird genutzt und gestaltet (13/14,14/15) 

 Gemeinsames Gärtnern (wenn kein Garten vorhanden: in Töpfen) (14/15) 

 Aufenthalt im Freien in der Pause wird ermöglicht (13/14,14/15,14/15) 

 Erspüren der Jahreszeiten bzw. ökologische Kreisläufe verstehen (13/14,14/15) 

 Waldausgang (14/15) 

 

Projekte 

 Klimaschutzausstellung (11/12) 

30000 Tonnen CO² Ausstoß wurde durch Erdumrundung in diesem Schuljahr 

vermieden. Es wurde in der Schule hart an diesem Thema gearbeitet um ein Vorbild 

für kommende Generationen zu schaffen. Es wird im schulischen Bereich eine neue 

Form des Denkens gebraucht. 

 Raumluftaward/ Schulwettbewerb (Luftpass) (12/13) 

 Projekt "Bach": Bestimmung der Güteklasse eines Baches in Brunn (12/13) 

 vorhandene Abfälle im Schulgebäude (12/13) 

 Recyceln der Schulhandtücher (12/13) 

 Solarenergie (13/14) 

 Thema: Müll (13/14) 

 

Stand: Jänner 2016 

 


