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Klimabündnisbericht für 2011/12 von der NMS/HS Wies 

 

Von Ihrem Deckblatt „Apfelbaum“: 
Öffentlichkeitsarbeit: Berichte in Gemeindezeitung, Information an Elternabenden, 

Kooperation mit Gemeinden 

Energie: Klassendienste, Lehrausgang 

Beschaffung: gesunde biofaire Jause, Recyclingbasteln 

 

2. Klasse. Umweltschutzprojekt „Kreatives Recycling“. 

Bericht in Zeitungen, Gemeindezeitung.  
In der 7. Schulstufe der HS-Wies wird im Deutschunterricht mit den von 

der Kleinen Zeitung jährlich über einen längeren Zeitraum zur Verfügung 
gestellten Zeitungen sehr fleißig gearbeitet. Diese Zeitungen wurden 

bisher nach Gebrauch im Papiercontainer entsorgt. 
Da in der 2c-Klasse  sehr viele kreative Kinder sind, bot es sich 

zwangsläufig an, im Zeichenunterricht ein Projekt durchzuführen, welches 
viele pädagogische Ziele abdeckt, wie zum Beispiel die Stärkung der 

sozialen Kompetenzen, Teamarbeit, viele handwerklich technische 
Fertigkeiten, Problemlösungsstrategien, Kreativität, Sparsamkeit und 

Achtsamkeit auf die Ressourcen der Welt usw. 

 

So kamen wir auf die Idee, diese Zeitungen nicht nur geistig kreativ zu 

nutzen, sondern auch künstlerisch damit etwas zu gestalten. 
Wir bildeten drei Gruppen und jede sollte selbstständig ein von ihnen 

gewähltes Tier räumlich plastisch mit Zeitungen, Tapetenkleister, 

Schnüren und  Abfallschachteln herstellen. 
Vom Planungsprozess bis zur fertigen Ausführung gab es viele Schritte 

und Probleme zu bewältigen! 
Schön war es dabei zu sehen, wie viel die Kinder dabei lernten und wie 

stolz sie auf ihre Ergebnisse waren! 
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Auch im Textilen Werken wurde mit „Abfällen“ gearbeitet: aus verschiedenen 

Materialen wurden Schmuck und Schmuckteile hergestellt (Papier, Verbundverpackungen, 

Kaffeekapseln, Holzresten). (Fr. Frießnegg, 3. und 4. Klassen) 

 

3. Klassen: Besuch beim „Saubermacher“.  

Besuch beim Saubermacher 

 

Am Freitag, dem 11. Mai 2012, durften die Schüler der 3.a und 3.c Klasse 

der HS Wies mit ihren Lehrerinnen Frau Desiree Scherr und Frau Gabriele 

Reichmann einen Blick über die Schultern der Saubermacher werfen. 

Zuerst werden die gelben Säcke maschinell aufgeschnitten. Dann kommt 

der Müll  in einen Rüttler, in dem das PET Material vom anderen Müll 

getrennt wird. Die PET Flaschen werden nach Farben sortiert, um später 

wieder zu Flaschen oder Mikrofasern verarbeitet zu werden. 

Zusätzlich zum PET-Material werden noch weitere recyclebare Materialien 

aussortiert. Der unbrauchbare Rest wird zerkleinert u. als alternativer 

Brennstoff zu Kohle und Öl im Zementwerk lafarge verheizt. 

Unsere Besichtigungstour ging dann zu einem weiteren Stützpunkt der 

Firma Saubermacher nach Unterpremstätten. Dort wird Problemmüll, wie 

Elektrogeräte, Computer, Gifte oder medizinische Abfälle getrennt und 

teilweise recycled. 

Wir sahen, wie Elektrogeräte händisch zerlegt wurden, da Maschinen 

wertvolle Materialien zerstören würden. 

Wir Schüler der 3. Klassen fanden diese Exkursion sehr lehrreich, und nun 

wissen wir, wie unser Müll sinnvoll verarbeitet wird und vor allem wie 

wichtig die richtige Mülltrennung ist. 
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Unser Tag in Graz  

Am 24. 4. fuhren wir mit Fr. Lackner und Fr. Hageneder nach Graz.  
 

…  

Danach  fuhren wir zum Saubermacher. In der Puchstraße wird die 

Leichtfraktion des Mülls getrennt. Wir wurden da mit Helmen und 
Sicherheitswesten ausgerüstet und dann ging die Führung los. Da es 

ziemlich laut war, hatten wir Kopfhörer auf. Wir konnten sehen, was die 
Menschen alles wegschmeißen und wie es sortiert wird.  Sogar der ORF 

filmte uns.  
Achtung! Der Beitrag wird in ORF 2 am Dienstag, dem 19.6.2012 um 19 

Uhr gesendet. 

   

   

 

 

3. Klasse: Besuch der Firma CERAM: 

Betriebsbesichtigung bei der Firma CERAM  

    

   

 
Am 19. 04. 2012 besuchte die 3.a-Klasse der HS Wies mit den Lehrern 

Frau Desiree Scherr und Herrn Peter Mißmann die Porzellanfabrik CERAM 
in Frauental. 

Herr Wieser machte mit uns einen Rundgang durch die gesamte Fabrik. 
Zuerst sahen wir, wie Kraftwerkkatalysatoren hergestellt werden. 

Nachdem wir den alten Teil der Fabrik besichtigt hatten, wurde uns die 
Herstellung der Dieselkatalysatoren im neuen Teil der Fabrik gezeigt. 

Besonders gefallen hat uns, dass wir die ungebrannten Katalysatoren 
berühren und Muster der gebrannten Katalysatoren mit in die Schule 
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nehmen konnten. 

   

   

 

Wir möchten uns recht herzlich bei der Firma CERAM für die lehrreiche 

Führung bedanken. Es war ein einmaliges und interessantes Erlebnis für 

uns.  

    
 

 

Schulklassenübergreifend: 
Wettbewerb „Umweltfreundlichste Klasse“: Über das ganze Jahr wurden stichprobenartig 

von einem Lehrerteam die Klassen auf Umweltfreundlichkeit geprüft, während die Schüler 

täglich zur großen Pause im Schulhof waren (Bewegung an der frischen Luft, gesunde Jause 

kaufen, Getränke in Glasflaschen oder von zuhause in wieder befüllbaren Flaschen). In jeder 

Klasse gab es 2 „Umweltdetektive“, die auf Missstände aufmerksam machen sollten. So weit 

wie möglich wurde der Müll genau sortiert, Licht gespart (Tafel- und Klassenlicht), auf das 

richtige Stoßlüften hingewiesen und für Ordnung (Boden, Tische, Sessel) in der Klasse 

gesorgt.  

Gewinner war die 2.a (Klassenvorstand Fr. Mayer), die am gewissenhaftesten ihren 

Klassenraum so umweltfreundlich wie möglich geführt haben. 

 


