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Einleitung 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Der Klima- und Energiefonds unterstützt mit dem Programm „Klima- und Energie-Modellregionen“ 
österreichische Regionen auf dem Weg zur Energieautarkie. Das Programm „Klimaschulen“ ist dabei 
ein wichtiger Teil, der sich über alle Klima- und Energie-Modellregionen erstreckt und insbesondere 
der Bewusstseinsbildung dient.  
 
Sie haben sich im Rahmen der Umsetzung des Programms in Ihrer Klima- und Energie-Modellregion 
vertraglich zur Berichtslegung verpflichtet. Ein Teil dieser Berichtslegung ist die Erstellung einer „An-
leitung zur Durchführung eines erfolgreichen Klimaschulen-Projekts“, der gemeinsam mit dem End-
bericht abzugeben ist. 
Dieses Dokument ist eine ausfüllbare Vorlage zur einheitlichen Erstellung dieser Anleitung.  
 
Die „Anleitung zur Durchführung eines erfolgreichen Klimaschulen-Projekts“ dient als Hilfestellung 
und als Anreiz zur Nachahmung von Klimaschulen-Projekten in anderen Regionen. Schwerpunkt 
dieser Anleitung ist es, Empfehlungen zur Durchführung von Klimaschulen-Projekten abzugeben 
und Ideen an Klima- und Energie-Modellregionen und Schulen weiterzugeben.  
 
Pro Klimaschulen-Projekt ist durch die Klima- und Energie-Modellregion im Dialog zwischen Modell-
regionsmanagerIn und PädagogInnen eine solche „Anleitung zur Durchführung erfolgreicher Klima-
schulen-Projekte“ zu erstellen. Bitte erstellen Sie diese Anleitung nur unter Verwendung der vorlie-
genden Vorlage und ergänzen Sie sie mit allfälligen Anhängen. 
 

Hinweis: 
Der Dateiname der durch Sie fertiggestellten Anleitung hat am Beginn die sechsstellige Geschäfts-
zahl Ihres Projektes zu beinhalten. Bsp.: „BXXXXXX Anleitung zur Durchführung_Klimaschulen-
Projekts XY.pdf“. Der Datenumfang der Anleitung und weiterer Anhänge darf 10 MB nicht über-
schreiten. Falls dies nicht möglich ist, senden Sie eventuelle Anhänge (z.B. Bilderdokumentation) als 
separate Emails, die jeweils im Betreff die Geschäftszahl (BXXXXXX) Ihres Projektes beinhalten. 
 
Grundsätze zur Veröffentlichung  
Die “Anleitung zur Durchführung eines erfolgreichen Klimaschulen-Projekts“ und sämtliche allfällige 
Anhänge dienen zur Veröffentlichung und sollen den Innovationsgehalt und Vorbildcharakter des 
Projektes präsentieren. 

 
Bitte senden Sie die fertiggestellte Anleitung gemeinsam mit dem Endbericht zu dem im Vertrag fest-
gelegten Zeitpunkt in elektronischer Form unter Angabe der Geschäftszahl (BXXXXXX) in der Be-
treffzeile an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) E-Mail-Adresse: um-
welt@kommunalkredit.at 
  

mailto:umwelt@kommunalkredit.at
mailto:umwelt@kommunalkredit.at
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Klima- und Energie-Modellregion  
Anleitung zur Durchführung des Klimaschulen-Projekts:  

      
 

1. Fact-Sheet 
Organisation  

Name der Klima- und Energiemodellregion (KEM): Sterngartl Gusental 

Geschäftszahl der KEM B287569 

Projekttitel des Klimaschulen-Projekts B663167 

Gewähltes Schwerpunktthema Reduce, Reuse, Recycle 

Modellregions-Manager/in 

Name: 

Adresse: 

Dienstort (Gemeinde / Bürostandort): 

e-mail: 

Telefon: 

 

DI Simon Klambauer 

Ringstraße 77, 4190 Bad Leonfelden 

Bad Leonfelden 

kem@sterngartl-gusental.at 

0664 437 47 66 

Facts zum Klimaschulen-Projekt: 

- Anzahl der Schulen: 

- Anzahl der beteiligten Schultypen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Anzahl der beteiligten Pädagog/innen: 

- Anzahl der beteiligten Schüler/innen: 

- Anzahl der Teilnehmer/innen Abschlussveranstaltung:  

- Anzahl Berichterstattungen in verschiedenen Medien 

- Zeitungen (welche + Anzahl): 

- Radio (Sender + Anzahl): 

- TV (Sender + Anzahl): 

- Weitere: 

 

 

3 

1 Sonderschule 

2 Volkschule 

      Hauptschule 

      AHS Unterstufe 

      Polytechnikum 

      Berufsschule 

      AHS Oberstufe 

      Handelsschule 

      Fachschule:       

      HTL 

      HAK 

      HLW 

      Andere:      

37 

350 

Ca.450 

 

- Gute Journal (3), 
Gemeindezeitungen (5x),Tipps (2x), 

Rundschau (4), OÖ 
Kindernachrichten (2), Grüne 
Zeitung (1), Gallus Bote (1) 
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- ORF2 „Heute konkret“(1), Team 
buntes Fernsehen (3) 

- social media (facebook), Websites 
der Schulen 

 

 

 

2. Projektbeschreibung 
 
 
Das Klimaschulen-Projekt „Freunde der Erde“ hat sich das afrikanische Sprichwort  „Wenn viele klei-

ne Leute, an vielen kleinen Orten, viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern“ 

zum Motto gemacht. Diese Vision sollte durch die Bereitstellung von Informationen über globale 

Umweltproblematiken wie den Klimawandel erreicht werden, welche aber immer gleichzeitig mit 

einer Aktivierung der Handlungsebene der Kinder auf lokaler Ebene verknüpft sein sollten. Die Kinder 

sollten in dem Projekt durch vielfältige, spielerische Aktivitäten zu „Freunden der Erde“ werden und 

erkennen, dass jeder und jede einzelne auf seine/ihre Art und Weise, einen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten und so Vorbild für das eigene Umfeld sein kann. Übergeordnetes Ziel war dabei eine nachhal-

tige Verankerung des Konzepts „Freunde der Erde“ über den Schulalltag und das Projekt hinaus und 

somit eine nachhaltige Stärkung eines sorgsamen, wertschätzenden Umgangs mit der Umwelt in der 

Region Sterngartl Gusental. 

Die Bandbreite der behandelten Themen und Bereiche spannte sich dabei vom Energiesparen durch 

bewusstes Verhalten, nachhaltigen Konsum sowie Konsumvermeidung, Ressourcenschonung durch 

Abfalltrennung bis hin zur klimafreundlichen Ernährung. 

An allen beteiligten Schulen wurden Workshops zum Klimaschutz durch das Klimabündnis Oberöster-

reich abgehalten, ein Mitmachtheater „Das muss ich haben“ zum Thema Konsum und Bedürfnisse 

sowie das von der UNESCO ausgezeichnete interaktive Musical „Eisbär, Dr.Ping und die Freunde der 

Erde“ über den Klimawandel aufgeführt und durch das Energiedetektive Programm, der Energiever-

brauch an der Schule, zusammen mit SchülerInnen erhoben. 

In den Volksschulen 1 und 2 lag der thematische Schwerpunkt auf den Themengebieten „Reduce, 

Reuse, Recycle“. Somit stand die Auseinandersetzung mit den Bereichen Konsum, Abfallvermeidung 

und Wiederverwendung im Vordergrund.  

Mit den SchülerInnen der Martin Boos Schule wurde die Anlage eines Therapiegartens mit Hochbee-

ten gestartet, der durch die Bepflanzung mit regionalen Obst- und Gemüsesorten sowie mit bienen-

freundlichen Blühpflanzen eine sinnesübergreifende Auseinandersetzung mit dem Thema Natur und 

klimafreundliche Ernährung auch für Kinder mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen er-

möglichen soll. 

 
 

 
Teilprojekt: ENERGIE   

Name: Energie – woher kommt sie, wohin geht sie? 

Schule: VS1 und VS2 
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Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen: 80 

Thema / Titel: 
Energieerzeugung, Energiesparen,erneuerbare ener-
gien 

Methode(n): Energierundgänge, Workshops 

Partner: Solarier, Klimabündnis Oberösterreich 

 
Die SchülerInnen nahmen an den Energierundgängen teil und ermittelten Wege zum Energiesparen 

an der Schule. In Workshops mit den Solariern und im Stationenbetrieb beim Fest für die Zukunft 

arbeiteten die Kinder zum Thema Solarenergie und Windkraft.  

 

 
Teilprojekt: ERNÄHRUNG/NATUR   

Name: Mein Freund der Baum 

Schule: VS1 und VS2 

Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen: 160 

Thema / Titel: Regionales Obst, Bienenschutz 

Methode(n): Workshops, hands-on Arbeit 

Partner: 

Gartengestalter, lokale Baumschule/Gärtnerei, Refe-
rent Bienenfreundliche Gemeinde, Klimabündnis 
Oberösterreich 

 
Die Kinder der beiden Volksschulen lernten von einem Experten für naturnahe Gertengestaltung 
heimische Bäume und Sträucher kennen, die uns mit Beeren und anderem Obst versorgen und konn-
ten selber Sträucher pflanzen. Sie besuchten Workshops vom Klimabündnis Oberösterreich zum 
Thema nachhaltige Ernährung und von Referenten der Aktion Bienenfreundliche Gemeinde, wo sie 
über die Bedeutung der Bienen und deren Schutz erfuhren. 
 
 
Teilprojekt: NATUR   

Name: Ein Therapiegarten für alle Kinder und alle Sinne 

Schule: Martin Boos Schule 

Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen: 20 

Thema / Titel: Natur erfahrbar machen, Kräuter und Gemüse 

Methode(n): Workshops, interaktives Arbeiten 

Partner: 
Gartenplaner, Expertin für Gartentherapie, Kräuter-
pädagogin 

 
An der Martin Boos Schule wurde gemeinsam mit den SchülerInnen ein neuer Garten mit Hochbeeten 
für Kinder mit schweren körperlichen Behinderungen geplant und mit dessen Umsetzung begonnen. 
Die Kinder konnten wo möglich selber Hand anlegen. Das Projekt wurde pädagogisch mi t Workshops 
zum Thema Kräuter und Natur im Garten begleitet. 
 
 
Teilprojekt: RESSOURCEN/ABFALL   

Name: Reduce, reuse, recycle 

Schule: VS1 und VS2 
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Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen: 200 

Thema / Titel: 
Abfall, Konsum, Reparieren statt Wegwerfen, upcyc-
ling 

Methode(n): 
Workshops, Exkursionen, Plakatarbeit, Lieder, 
Tauschbasar, Theater 

Partner: Repair Café, Klimabündnis OÖ, ASZ 

 
Die Kinder beschöftigten sich im Lauf des Jahres immer wieder mit den Thema Abfall – wie entsteht 
er, wie kann ich ihn vermeiden, was kann ich noch reparieren, was muss ich wirklich kaufen? Sie 
komponierten ein Lied zum Thema und besuchten ein Theaterstück zum Thema Konsum. Eine Ex-
kursion führte ins ASZ und an einer Schule wurde ein Second Hand Basar organisiert. 
 
 
Teilprojekt: ENGAGIEREN   

Name: Freunde der Erde 

Schule: VS1 und VS2, Martin Boos Schule 

Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen: 350 

Thema / Titel: Wie kann ich selbst zum Freund der der Erde werden 

Methode(n): Musical, Lieder, Sammelpassaktion, Abschlussfest 

Partner: Chöre, lokale Betriebe 

 
Durch das Klimamusical wurden die Kinder mit dem Slogan “Freunde der Erde“ bekannt gemacht. Im 
Lauf des Jahres hatten sie bei den vielen verschiedenen Projekten selbst die Möglichkeit, zu Freun-
den der Erde zu werden. Sie komponierten Lieder über das aktiv werden, sammelten Punkte für um-
weltfreundliches Verhalten beim Einkaufen und besuchten das große Fest für die Zukunft. 
 
 

3. Projektidee und Beweggründe 
 
 
In der Gemeinde Gallneukirchen wir schon viel zum Thema Klima-und Umweltschutz gemacht. Die 3 

Gallneukirchner Schulen sind bereits Klimabündnisschulen. Das Thema Klimaschutz ist im Unterricht 

integriert und ein grundlegendes Wissen zum Klimaschutz wird bereits im Schulalltag vermittelt. Es 

gibt schon einige gute Projekte an den Schulen die die Kinder zu klimafreundlicherem Verhalten mo-

tivieren sollen. Durch das Klimaschulenprojekt ist es möglich sich ein Jahr intensiver mit Kliima und 

Energie auseinander zu setzten und auch neue Themen an die Schulen zu holen und so im Bewusst-

sein der PädagogInnen zu verankern. Auch Eltern, die Gemeinde und die KEM können durch die Zu-

sammenarbeit vermehrt einbezogen werden. Wesentlich war die Bestrebung regionale Betriebe und 

Initiativen einzubinden und durch das Konzept der „Freunde der Erde“ eine längerfristige Wirkung zu 

erzielen. (z.B. Bäumepflanzaktion, Stofftaschen etc.). Deswegen wurde versucht, viele Projekte mit 

langfristiger Wirkungsdauer durchzuführen wie das Anlegen eines bienenfreundlichen Schulgartens.  

Durch die Einbindung der Tourismusschule Bad Leonfelden, die noch nicht so aktiv in dem Bereich ist, 

sollten Anreize geschafft werden, auch eine Klimabündnisschule zu werden. 
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4. Zielsetzungen 
 
Die KEM setzt einen großen Schwerpunkt auf Bewusstseinsbildung zu Themen der Nachhaltigkeit. 

Hier sind SchülerInnen ein wichtiger Faktor. Wenn diese sich energiebewusst an den Schulen verhal-

ten, nehmen sie ihr Wissen mit nach Hause und beeinflussen so auch ihre Familien positiv. 

Dieser Effekt wird durch regelmäßige Berichte im KEM Journal verstärkt. Wir knüpfen deswegen auch 

unmittelbar beim Klimamusical an, das schon ein Vorhaben der KEM ist. Weil hier viele Erwachsene 

erreicht werden können und die Klimamusicals ein Abschluss eines Wettbewerbs für Familien ist, bei 

dem umweltfreundliches Verhalten im Vordergrund steht. 

  

Durch die Erhebung der Energiesituation an den Schulen und die Einführung von Energiedetektiven 

sowie Lernen über Energie kommt es zur Sensibilisierung der SchülerInnen und Lehrkräfte, die dieses 

Projekt in das Schulleitbild und die Ziele der Schule integrieren können. Energiedetektive sollen zu 

einer dauerhaften Einrichtung in mindestens einer der teilnehmenden Schulen werden. 

Eine Energieeinsparung der Schulen von ca. 10 % sollte erreicht werden. 

 

Durch intensivere Zusammenarbeit mit der KEM (Information über laufendes Projekt in den KEM 

Sitzungen), das Aufgreifen von Schwerpunktthemen wie z.B.  plastiksackerlfreie Region, Reparieren 

oder tauschen statt kaufen, etc. werden auch andere Gemeinden/Schulen aufmerksam und können 

so Aktionen aus dem Projekt an ihren Schulen umsetzen. 

Mindestens ein Teilprojekt der beteiligten Schulen soll auch in einer anderen KEM Gemeinde durch-

geführt werden. Durch diese Vernetzung sollen sich während der Projektlaufzeit drei weitere Schulen 

melden, die sich für das Klimaschulenprojekt in der nächsten Förderperiode bewerben. 

Durch Sichtbarmachung der „Freunde der Erde“ in Form von Buttons und dem Fest für die Zukunft 

als Abschlussevent des Klimaschulenprojekts, wird Wissen über klimafreundliches Handeln vermittelt 

und viele Menschen werden erreicht. Ziel ist es, in naher Zukunft mindestens  1.000 „Freunde der 

Erde“ in der Region zu gewinnen.  

 
 

5. Projektablauf 
 
 
Das Projekt wurde gemeinsam von engagierten Mitarbeitern des Umweltausschuss in Gallneukir-

chen, den Direktorinnen der Schulen und dem KEM Manager initiiert. Es baute auf den Erfahrungen 

vorheriger in der Region durchgeführter Klimaschulenprojekte auf. Zur administrativen Hilfe wurde 

eine Mitarbeiterin des Klimabündnis Oberösterreichs in die Organisation und Umsetzung eingebun-

den, die den Schulen unterstützend zur Seite stehen sollte. Die Zusammenarbeit der einzelnen Part-

ner basierte zum Großteil auf persönlichem Kontakt und Austausch. 

Die Inhalte der Projekte bauten auf Bestrebungen auf die es im Umwelt- und Klimaschutzbereich in 

der Gemeinde schon gibt z.B. plastikfreis Gallneukirchen, essbare Stadt, Repair Café. Es wurden The-

men gewählt zu denen es in der Region Initiativen und Projekte gibt, z.B Solaranergie. Die Methoden 

waren zum Teil durch die externen ReferentInnen vorgegeben, die als pädagogische ExpertInnen 

natürlich immer die für die Situation passenden kindgerechten Methoden gewählt haben. Die teil-
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nehmenden PädagogInnen wurden motiviert, sich Ideen aus dem Materialien- und Methodenpool 

vom Forum Umweltbildung zu holen. Bei den Methoden wurden die Prinzipien der BNE beachtet, 

Lernen mit allen Sinnen war zentrales Element z.B. durch das Produzieren von Liedern oder das 

Pflanzen von Wildblumen.      

Zu Beginn des Projekts lud die KEM lud alle in das Projekt involvierten PädagogInnen der teilneh-

menden Schulen zu einer Filmvorführung des französischen Dokumentarfilms „Tomorrow- die Welt 

ist voller Möglichkeiten“ mit anschließender Diskussionsrunde. Der überaus motivierende Film, der 

zahlreiche Initiativen aus unterschiedlichsten Bereichen aufzeigt, die sich für eine bessere Welt enga-

gieren, sollte inhaltlich und emotional auf die Themen des Schulprojektes einstimmen und zum Aus-

tausch und zur Vernetzung anregen. 

Im Rahmen des Projektes wurden zahlreiche schulübergreifende Aktivitäten durchgeführt. Alle Schü-

lerInnen der drei Volksschulen besuchten zu Beginn des Projektes das von der UNESCO ausgezeich-

nete Kindermusical „Eisbär, Dr.Ping und die Freunde der Erde“ welches von SchülerInnen der Volks-

schulen und weiterführenden Schulen aus der Region aufgeführt wurde. Das Musical regt auf mitrei-

ßende Art und Weise dazu an, selbst aktiv zu werden. 

Alle SchülerInnen besuchten das Mitmachtheater von Toni Tanner zum Thema Konsum. Das Stück 

trägt den Namen „Das muss ich haben“ und behandelt unter anderem die Themen Werbung und 

Bedürfnisse. Mit zahlreichen Liedern zum Mitsingen werden die Kinder zum Nachdenken darüber 

angeregt, was man wirklich braucht. Auf altersgemäße Weise kommen wichtige soziale Themen zur 

Sprache: aggressive Werbung, Konsumzwang, Hierarchisierung in Gruppen durch Status-symbole, 

Neidgefühle, soziale Ausgrenzung, Umgang mit bzw. Suchtpotential von elektronischen Medien, Um-

gang mit Geld, Diebstahl, Verzeihen und Hilfsbereitschaft 

Alle Schulen beteiligten sich an einer Sammelpassaktion. Dabei wurden die Kinder und ihre Familien 

motiviert umwelt- und klimafreundliche zu handeln. Z.B. das Einkaufen mit Stofftaschen oder die 

Anreise zum Geschäft mit dem Rad wurden bei dieser Aktion mit Treuepunkten belohnt. Auf die Teil-

nehmenden warteten Preise und für jeden ausgefüllten Sammelpass wurde von den Betrieben der 

Region zusätzlich eine Spende für eine Baumpflanzaktion getätigt. 

Bei einem großen Abschlussfest unter dem Motto „Fest für die Zukunft“ konnten die SchülerInnen 

aller beteiligten Schulen bei einem vielfältigen Stationenbetrieb mitmachen, lernten regionale Verei-

ne und Initiativen kennen und erfuhren, was die anderen Schulen im Rahmen des Projektes alles 

gemacht haben. Es wurden zahlreiche Workshops angeboten unter anderem zum Thema Solarener-

gie und Upcycling. 

 

Volksschule 1 Gallneukirchen 

Das Motto der Volksschule 1 in Gallneukirchen lautete „Reduce, Reuse, Recycle“. Die Kinder sollten 

erfahren, wie man Ressourcen schonen und Müll vermeiden kann. 

Um dies gleich in eine gelebte Praxis umzusetzen und zu zeigen, dass man nicht immer alles neu kau-

fen muss, wurde an der Schule mit den Kindern ein großer Schulbasar organisiert, bei dem die Kinder 

Kleider und Spielsachen die sie nicht mehr benötigen, verkaufen oder tauschen konnten. Das Thema 

Müllvermeidung und –entsorgung begleitete die Kinder auch auf ihrem Besuch zum lokalen Altstoff-

sammelzentrum, wo sie erfuhren was alles getrennt gesammelt werden kann und was mit den wie-

derverwendeten Stoffen passiert. In der Schule haben sich die Kinder in Plakatarbeit überlegt, wie sie 

selbst Plastikmüll einsparen können. Auch das Literaturprojekt „Lollo“, basierend auf dem gleichna-
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migen Buch von Mira Lobe wurde verwendet, um das Thema Abfall und Upcycling in den Unterricht 

zu integrieren. Dabei entstanden Geschichten und Anleitungen zum Mülltrennen. 

Als klassenübergreifendes Projekt wurde das Lied „Stop talking, start acting now“ mit Musikvideo mit 

den SchülerInnen produziert, das auf fröhliche Art und Weise andere Kinder dazu aufruft sich zu en-

gagieren. Das Lied wurde bei dem Abschlussveranstaltung von den Kindern für die teilnehmenden 

Kinder gesungen und  kann unter folgendem Link abgerufen werden: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rGnilKQnP4 

Gemeinsam mit den anderen am Klimaschulenprojekt beteiligten Gallneukirchner Schulen wurden in 

einer Pflanzaktion unter fachkundiger Anleitung eines Gartenplaners Obstbäume und heimische Bee-

rensträucher gesetzt. Dies passierte in Kooperation mit der Gallneukirchner Initiative „Essbare Stadt“ 

und sollte für die Kinder einen Bezug zu regionalen Lebensmitteln herstellen. 

Vier Klassen der Schule machten einen Workshop zum Thema klimafreundliche Ernährung vom 

Klimabündnis Oberösterreich, bei dem die Kinder über Saisonalität und Regionalität von Lebensmit-

teln erfuhren. Sie haben Saisonkalender für Gemüse und Obst gebastelt und „Gustl den Brokkoli“ 

kennengelernt, der ihnen erzählte was man alles gegen Lebensmittelverschwendung unternehmen 

kann. 

Im Frühling säten SchülerInnen zusammen mit ihren Lehrerinnen eine Wildblumenwiese im Schulgar-

tenareal und setzten sich so mit dem Thema Bienenschutz auseinander. 

 Ein großer Erfolg war die Sammelpass-Aktion für das klimafreundliche in die Schule kommen. Viele 

Kinder, die sonst nicht so gern zu Fuß gehen, sind hier aktiv geworden weil sie das Sammeln von 

Punkten spielerisch motivieren konnte. 

 

Volksschule 2 Gallneukirchen 

Auch die Volksschule2 beschäftigte sich mit dem Thema „reuse, reduce, recycle“. Zentrales Thema 

war hier vor allem die Vermeidung von Müll. So gab es eine groß angelegte Stofftaschenaktion zur 

Vermeidung von Plastiktüten beim Einkaufen. Jedes Kind der Schule gestaltete eine Stofftasche für 

den eigenen Gebrauch und zusätzlich haben SchülerInnen auch noch Stofftaschen hergestellt, die in 

lokalen Geschäften zum Erwerb angeboten wurden. Der Erlös dieser Taschen wurde für die groß 

angelegte Baumpflanzaktion, die im Herbst dieses Jahres in der Gemeinde stattfinden wird gespen-

det. Bei der Beschaffung der Taschen wurde darauf geachtet, dass sie aus ökologischer Baumwolle 

und fair produziert wurden um die Kinder in diesem Kontext über die globalen Zusammenhänge der 

Baumwollproduktion- und Verarbeitung aufklären zu können. Die Kinder waren mit Begeisterung bei 

der Gestaltung ihrer Taschen dabei, sehr stolz auf die Resultate und konnten sie auch gleich für die 

große Sammelpassaktion verwenden. Dieser Projektteil war verankert in die Bestrebungen vom Um-

weltausschuss ganz Gallneukirchen in Zukunft plastiktaschenfrei zu halten. 

Vier Klassen machten bei einem Workshop zum Thema „Klimaschutz in der Schultasche“ mit bei dem 

die Kinder viel Wissenswertes über umweltfreundliche Schulsachen erfuhren und selber ausprobie-

ren konnten, wie aus Altpapier neues Papier entsteht.  

Klassenübergreifend entwickelten die Kinder gemeinsam mit der Chorleitung einen „Three R Song“, 

der das Motto des Jahresschwerpunktes „Reduce, Reuse, Recycle“ in ein mitreißende Melodie ver-

packt und so auch andere Kindern zum Nachdenken über das Thema motivieren soll. Das Lied wurde 

zum Beispiel beim großen Abschlussfest aufgeführt und fand großen Anklang bei den anderen Schü-

lerInnen 

https://www.youtube.com/watch?v=6rGnilKQnP4
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Zu Schulbeginn gab es eine Projektwoche unter dem Namen „Gallifüßler“ zum Thema nachhaltig in 

die Schule kommen bei dem eine Woche lang Augenmerk darauf gelegt wurde, wie die Kinde ihren 

Schulweg zurücklegen. Für jeden klimafreundlich zurückgelegten Schulweg konnten Punkte gesam-

melt werden, am Ende wurde geschaut welche Klasse am wenigsten CO² produziert hatte. Die älte-

ren SchülerInnnen, die dabei schone Erfahrung mit der Aktion haben, unterstützten dabei die jünge-

ren und konnten so Verantwortung übernehmen und ihr Wissen weitergeben. Die ErstklässlerInnen 

haben durch die Aktion Möglichkeiten der Anreise wie den Pedibus oder das Elterntaxi kennen ge-

lernt. 

Um den Schulgarten wertvoller für die Natur zu gestalten, wurden mit den Kindern bienenfreundli-

che Wildpflanzen gesetzt. Die Kinder haben viel über die Bedeutung der Biene für uns Menschen 

gelernt und selbst einen Beitrag zu ihrem Schutz geleistet. Am Spielplatz wurden regionale Beeren-

sträucher mit den Kindern gepflanzt. Die Kinder bekommen so ein Gefühl dafür, welche Lebensmittel 

zu welcher Zeit bei uns wachsen.  

 

Martin Boos Landesschule 

Die Martin Boos-Schule stellte sich beim Klimaschulenprojekt die Aufgabe, den Schulgarten so als 

Lebensraum umzugestalten, dass alle Kinder, auch die mit schweren Behinderungen, Natur erleben 

können. Die SchülerInnen wurden von einer Expertin für Gartentherapie in die Planung der Anlage 

mit einbezogen. Wichtig war es, die Potenziale der Kinder zu ermitteln und ihnen den Raum zu geben 

sie dann auch wirklich einbringen zu können. Die Hochbeete sind so gebaut, dass sich auch mit dem 

Rollstuhl unterfahren werden können. Die Kinder sollen durch den Garten in dem sie sich aktiv ein-

bringen können, einen positiven und intensiven Bezug zum Garten, zum Anbauen von regionalen 

Lebensmitteln und somit im weitesten Sinn zur Umwelt bekommen. Bei der Bepflanzung wird viel 

Wert gelegt auf regionale Pflanzenarten die wichtige Nahrungsmittel für Bienen darstellen. Der neu 

gestaltete Schulgarten ermöglicht das Erfahren und Erleben von Natur mit allen Sinnen. Es gibt im-

mer etwas zu riechen, zu kosten, zu ertasten. 

Im Gartenteam arbeiteten 6 Lehrerinnen, eine Assistentin und der Schulwart mit, auch der Arbeits-

vorbereitende Lehrgang mit 11 älteren SchülerInnen war aktiv an den Umgestaltungsarbeiten betei-

ligt. Mit einem erfahrenen Gertenplaner wurde ein Themenschwerpunkt zu Kräutern und ihrer Ver-

wendung gesetzt. Durch das „Freunde der Erde“ Projekt war es möglich, den Grundstein für einen 

naturnahen Schulgarten zu legen, der im Lauf der nächsten Jahre stetig weiterwachsen wird und die 

SchülerInnen für viele Jahre als Raum zum Lernen mit und über die Natur begleiten wird. Auch wenn 

der Garten noch nicht ganz fertig ist, da manche Pflanzen erst im herbst gesetzt werden können, 

vermittelt er bereits jetzt den Eindruck von Lebendigkeit und Vielfalt und bringt viel Freude in den 

Alltag der SchülerInnen. 

 

 
 

6. Zeitlinie des Projektablaufs 
 

 
 

 
 



 

03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17  

                 Akquise Schulen 

                 1. Treffen Festlegung Thema 

                 Konkretisiertung Projekte in Schulen 

                 Kontakt  BürgermeisterInnen, Un-
ternehmen 

                 Abstimmung  mit Lehrkräften für 
Projektstart 

                 Projektstartmeeting, Abstimmung 
mit Lehrkräften, Jahresplanung 

                 Klimamusical, Startveranstaltung 
Präsentation in Öffentlichkeit 

                 Energieerhebung und Workshops 
für Energiedetektive 

                 Naschhecke, Obstbäume pflanzen 

                 Durchführung Teilprojekte in allen 
teilnehmenden Schulen 

                 Freunde der Erde gewinnen und 
publik machen 

                 Planung Abschlussveranstaltung m. 
Gemeinde und Lehrkräften 

                 Abschlussveranstaltung 

                 Anleitung zur Durchführung Daten-
sammlung und Verfassen 

                 Endreflexion 

                 Öffentlichkeitsarbeit, Presseberichte 

                 Projektmanagement 

 



 

 

7. Projektabschluss – Abschlussveranstaltung 
 
 

Wie beim  Klimaschulenprojekt allgemein, sollte auch bei der Abschlussveranstaltung ein positiver 

Zugang zu Klimaschutz vermittelt werden. Deswegen wurde sie als „Fest für die Zukunft“ geplant 

und gestaltet. Die Abschlussveranstaltung fand am 9. Juni in der Veranstaltungshalle der Gemein-

de Gusental statt und somit absichtlich nicht am Ende des Schuljahres, weil die SchülerInnen und 

PädagogInnen da in der Regel schon ausgelastet sind. An der Veranstaltung nahmen ca. 450 Schü-

lerInnnen, PädagogInnen, Eltern, Mitglieder lokaler Vereine und Initiativen, ReferentInnen und in-

teressierte BürgerInnen teil. Das „Fest für die Zukunft“ sollte den teilnehmenden SchülerInnen 

sowie ihren Familien ein buntes Bild der Möglichkeiten aufzeigen, wie und wo man sich in der Re-

gion engagieren kann und wie man im Alltag einen Beitrag zu einem klima- und umweltfreundli-

cheren Lebensstil leisten kann. Die Abschlussveranstaltung, bei der die SchülerInnen im Statio-

nenbetrieb Inputs von 18 unterschiedlichen Vereinen und Initiativen aus der Region bekamen und 

bei der die Projekte der Schulen präsentiert wurden, ging nahtlos über in ein Nachmittagspro-

gramm, zu dem auch alle interessierten BürgerInnen und die Familien der Kinder eingeladen wa-

ren. Das Fest für die Zukunft war räumlich nach dem Konzept „Unser Dorf“ als ein Dorf der Mög-

lichkeiten mit Marktplatzcharakter konzipiert, wo jeder Bereich aus dem Ortsleben ein Feld sym-

bolisierte, in dem man sich auch im echten Dorfleben persönlich engagieren kann. So waren z.B. 

im Dorfladen der Weltladen vertreten, auf dem Bauernhof der Soja Bauer aus dem Ort, etc. 

Die SchülerInnen bereiteten für die Abschlussveranstaltung die Präsentation ihrer Aktivitäten vor 

und trugen zum Beispiel das Lied „Stop talking, start acting“ vor und machten eine kleine Moden-

schau mit den von ihnen designten Stofftragetaschen. Außerdem wurden sie eingeladen, Bücher 

für einen Büchertauschmarkt von zu Hause mitzubringen. 

Bestandteile einer nachhaltigen Veranstaltungsdurchführung im Sinne eines Green Events waren 

die Versorgung mit regionalen Fruchtsäften, eine Abfalltrennungskonzept, vegetarische und bio-

logische Verpflegung sowie nachhaltige Dekoration durch regionale Wildblumen, die nach ihrem 

Auftritt bei der Abschlussveranstaltung im Schulgarten der Martin Boos ein zweites Zuhause fan-

den. Alle Schulklassen sind zu Fuß zu der Veranstaltung gekommen. Beim Nachmittagsprogramm 

gab es kleine Geschenke für alle die klimafreundlich angereist sind sowie Radparkplätze direkt vor 

dem Veranstaltungsgebäude. 

Highlights der Veranstaltung waren für die SchülerInnen sicherlich die einzelnen Stationen die sie 

am Vormittag besuchen durften, weil sie dort ein sehr abwechslungsreiches Programm mit vielen 

spannenden „hands on“ Aktivitäten erleben durften (Pflanzen von Sträuchern, E-Auto Besichti-

gung, Windrad Bauen, Fair Trade Schokoladeverkostung, Klimaquiz, Jungpflanzen topfen, Upcyc-

ling-Basteln etc.). Tollen Anklang hat auch die Vorführung des Videos „Start acting“ und die Life 

Aufführung des „Three R Songs“ gefunden, da die Lieder inspirierend und zielgruppengerecht von 

Kindern, für Kinder gestaltet sind. Ein weiteres Highlight war die Videobotschaft der renommier-

ten Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, die als prominente Schirmherrin für das Projekt Freunde 

der Erde gewonnen werden konnte. Die Botschaft die sie an die Kinder, PädagogInnen und Ge-

meindebürgerInnen richtete, kann unter folgendem Link abgerufen werden:  

https://www.youtube.com/watch?v=9DHtaqHm_Oc 

https://www.youtube.com/watch?v=9DHtaqHm_Oc


 

13 

 

 

 

8. Ergebnis / Ausblick 
 
Die SchülerInnen konnten sich ein Jahr lang intensiv mit Themen des Klimaschutzes auseinanderset-

zen und zwar über den klassischen Bereich des Energiesparens im Sinne von Stromsparen hinaus. Sie 

haben erfahren, dass Energie nicht nur im Strom zu finden ist, sondern dass auch alle Gegenstände, 

die wir im Alltag benutzen erst mit dem Einsatz von Energie hergestellt wurden.  Das hat zu einem 

ausgeweiteten Bewusstsein zur Thematik bei den Kindern geführt.  

Nach den Energiedetektive Energierundgängen konnte deutlich beobachtet werden, dass die Kinder 

z.B. beim Lichtabdrehen aufmerksamer wurden. Durch das genaue Erforschen der Schule vom Keller 

bis zum Dachboden, haben sie Einblicke bekommen wie die Schule mit Strom und Wärme versorgt 

wird. Die Kinder haben somit einen viel Stärkeren Bezug zu ihrem Schulhaus bekommen und dadurch 

auch ein größeres Verantwortungsbewusstsein im Schulalltag. 

Durch die ständigen Aktionen, Workshops, Ausflüge etc. haben auch die Eltern viel von den Inhalten 

des Projekts mitbekommen. An mehreren Projektteilen konnten sie sich aktiv beteiligen bzw. wurden 

zum Dabeisein eingeladen (z.B. Musical, Fest für die Zukunft, Sammelpassaktion). Viele der Aktionen 

hatten einen sichtbaren Output den die Kinder in der Öffentlichkeit und zu Hause mit Stolz präsentie-

ren konnten was zu einer positiven Verknüpfung der Klimaschutz-Themen mit dem persönlichen 

Erfolg der Kinder führte (z.B. von den Kindern gestaltete Stofftaschen, Vorführen der komponierten 

Lieder). 

Mit großer Begeisterung waren die Kinder bei den verschiedenen Pflanzaktionen dabei. Die Schulgär-

ten haben dadurch an Artenvielfalt dazugewonnen und bieten jetzt nicht nur den SchülerInnen eine 

anregendere, buntere Umgebung, sondern auch Lebensraum für Bienen und andere Insekten. 

Sehr positiv zu bewerten ist auch die Tatsache, dass die SchülerInnen mit so vielen verschiedenen 

Initiativen und Vereinen, die sich mit Klimaschutz beschäftigen in Kontakt gekommen sind. Beim Ab-

schlussfest wurde den Kindern ein lustiges und abwechslungsreiches Programm geboten, bei dem sie 

die Vereine spielerisch kennenlernen konnten. Somit wurde den Kindern ein niederschwelliger, posi-

tiver Erstkontakt ermöglicht. Involvierte Vereine waren z.B. das Repair Café, den Weltladen, die Sola-

rier, die KEM und Biobauernhöfe. 

Das Ziel das Konzept „Freunde der Erde“ in der Region weiter zu festigen, konnte ebenfalls zufrieden-

stellend erreicht werden. Durch das schöne und kinderfreundlich gestaltete Logo, bei dessen Ent-

wicklung auch SchülerInnen beteiligt waren, wurde eine „Marke“ mit Sympathie- und Wiedererken-

nungswert geschaffen. Nach dem Klimaschulenprojekt kennt jedes Kind an den beteiligten Schulen 

die Freunde der Erde Idee. Durch die vielen kindgerechten Angebote konnten die Kinder positive 

Assoziationen an das Programm herstellen. Wenn sie das Logo bei zukünftigen Veranstaltungen und 

Projekten sehen, werden sie anknüpfen können an die bereits unternommenen Aktivitäten und ihr 

Wissen zu den Themen. Es wird klar sein „Da geht es um Klimaschutz und da kann ich selbst etwas 

machen!“ 

Die Schulen sind durch die Auseinandersetzung mit den Themen des Projektes auf neue Themenfel-

der aufmerksam geworden die sie in den kommenden Schuljahren verstärkt aufgreifen werden. So 

wurden etwa erste Schritte gesetzt um ein wirklich funktionierendes Abfalltrennungskonzept an den 

Schulen einzuführen. Auch die Ausweitung der bienenfreundlichen Gärten und die Anlage von essba-
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ren Hecken ist geplant, da sich die Beschäftigung mit Obstbäumen und –sträuchern sehr gut eignet 

um den Kindern einen Bezug zu regionalen und saisonalen Lebensmitteln zu vermitteln. 

Auch der neu gestaltete Schulgarten der Martin Boos Schule wird viele Jahre lang lebendiger Mittel-

punkt allen Lernens mit und über die Natur sein und es auch Kindern mit körperlichen Einschränkun-

gen ermöglichen zu erleben, wie man z.B. Gemüse und Kräuter anbaut. 

 

 
 

9. Herausforderungen / Stolpersteine 
 
Die größte Herausforderung ist sicherlich, die Programmpunkte im ohnehin schon sehr vollen Stun-

denplan unterzubringen, ohne dass es für die LehrerInnen eine zu große Mehrbelastung wird. Sorg-

fältige und realistische Planung im Vorfeld und das Integrieren von Aktionen, die schon an der Schule 

passieren (z.B. Literaturprojekt) können einer Überforderung entgegenwirken. 

Die Kommunikation der Person die das Klimaschulenprojekt in der Region betreut sollte möglichst 

direkt mit den beteiligten Pädagoginnen passieren und nicht immer nur über die Direktion gehen, da 

diese meistens schon sehr eingedeckt mit schulinternen Aufgaben ist. PädagogInnen sollten also 

möglichst schon im Vorfeld in die Planung mit einbezogen werden. Das fördert natürlich auch das 

Commitment für das Projekt. 

Es kann passieren, dass die Verwirklichung geplanter Aktionen im der Hektik des Schulalltags unter-

geht. Um das zu verhindern sollte es regelmäßige Treffen mit den involvierten PädagogInnen und der 

Betreuungsperson geben (alle 2 Monate). So kann auch rechtzeitig bemerkt werden, wenn sich ge-

steckte Ziele nicht umsetzen lassen und sie können entsprechend adaptiert werden. 

Schulanfang und Schulende sind Zeiten in denen die Schulen meistens komplett ausgelastet sind – 

das sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden, weil in dieser Zeit wenig Projektrelevan-

tes passieren kann. Die ist vor allem für den Start in das Schuljahr relevant, denn wenn hier wichtige 

Aufgaben nicht passieren, verzögert das die Durchführung der einzelnen Aktionen z.B. zeitgerechtes 

Buchen von Workshops. 

Bei der Durchführung von Aktionen im Schulumfeld müssen immer aller Personen mitgedacht und 

integriert werden, die von der Aktion betroffen sind. In unserem Projekt ist es z.B. passiert, dass die 

gepflanzten Wildblumen beim Mähen des Rasens im Schulgarten abgemäht wurden.  

 
 
 

10. Empfehlungen 
 
Die involvierten PädagogInnen sollten auf alle Fälle schon in die Planung miteinbezogen werden. 

Wichtig hierbei ist auch, dass sie über die finanziellen Aspekte und die Berichtspflichten informiert 

sind, das erleichtert die Projektabwicklung enorm. 

Es sollte darauf geachtet werden, nicht zu viele Aktionen zu planen, damit die Umsetzbarkeit auch 

wirklich garantiert ist. Halbherzig durchgeführte Aktionen, bringen nicht den gewünschten Erfolg und 

können dann für Frustration und eine negative Grundhaltung dem Projekt gegenüber sorgen. 
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Schulübergreifendes Arbeiten sorgt für wichtige Vernetzung, erhöht den Stellenwert des Projektes, 

nutz Synergien und schafft Möglichkeiten für größere Aktionen, die eine Schule alleine nicht so leicht 

realisieren hätte können.  

Die Schulen sollten im Projekt unbedingt mit lokalen Initiativen, Vereinen etc. zusammenarbeiten. 

Dies bringt wichtigen externen Input, entlastet die PädagogInnen und schafft nachhaltig Bezug zu 

den AkteurInnen im Bereich Klimaschutz aus der Region, auch über den Projektrahmen hinaus. 

 

 

11. Detailbeschreibung eines konkreten Umsetzungsprojekts 
 
 

Umsetzungsvorschlag/Methodenvorschlag 

Müll trennen - aber lieber noch vermei-
den! 
 
(Kompetenzorientierte) Ziele  

 die SchülerInnen erkennen unterschiedliche Ver-
packungstypen 

 die SchülerInnen lernen Optionen kennen, wie sie 
beim Einkaufen Verpackung vermeiden können 

 
Konnex zum Lehrplan 

 Verständnis für Stoffkreisläufe 
 
 

Altersgruppe: 
1. – 4. Schulstufe 

Dauer: 
1 Tag für Exkursion, je 2 UE für Vor- und Nachbe-
reitung 

Themenbereich/e: 
z.B. Müllvermeidung, Ressourcenschonung, 
Recycling 
Verwendete Methoden: 
z.B. Exkursion, Plakatarbeit 

Geeignet für folgende Schulfächer: 
z.B. Deutsch 

Benötigte Materialien: 
z.B. Verpackungsmaterialien, Plakate, Stifte, 
Kleber 

ABLAUF 

Phase 1  
2 UE 

Einstieg ins Thema 
Gemeinsam mit den Kindern wird überlegt, was wir heute schon alles an Abfall produziert 
haben. Eine Liste wird angefertigt. Welche Arten von Müll waren da dabei? Woraus sind diese 
Sachen eigentlich gemacht? Warum steckt da Energie drinnen? Wir analysieren zusammen den 
Abfall den wir in den Mistkübeln der Klasse finden können. Die Kinder bekommen die Aufgabe 
zu Hause eine Woche lang die Verpackungen von Süßigkeiten zu sammeln und in die Schule 
mitzubringen (Infozettel an Eltern) 
Methode: Müll Bingo – die Kinder bekommen einen Zettel mit Sachen die sie in dieser Woche 
schon weggeworfen haben, oder anderen Aussagen zum Thema Müll z.B. Ich war schon einmal 
in einem ASZ. Dann müssen sie zu jeder Box ein Kind finden auf das die Aussage zutrifft. 
 

Phase 2 
1 Vormittag 

Hauptteil: Exkursion ins ASZ 
Die SchülerInnen verfestigen ihr Wissen über die verschiedenen Müllarten und lernen von den 
ExpertInnn vor Ort und hands-on was alles weggeworfen wird, wie und warum es getrennt 
wird 

Phase 3 
2 UE 

Ausarbeitung und Gestaltung von Postern 
Mit den Kinder gemeinsam wir der von daheim mitgebrachte Verpackungsmüll sortiert und 
analysiert. Welches Produkt kommt beim höchsten Inhalt mit der geringsten Verpackung aus. 
Welche Verpackungen sind besonders ressourcenintensiv? Mit den Ergebnissen werden Plaka-
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te gestaltet die dann im Schulgang das Wissen auch an die Kinder der anderen Klassen vermit-
teln sollen. 
Methode: Plakatarbeit 

 
 
 

 
 

 
 
Anhänge 
 
 
Bitte schließen Sie zusätzliche schriftliche Unterlagen und Informationen hier im Anhang oder elektro-
nisch unter Nennung der Geschäftszahl im Dateinamen an, falls es sich um eine gesonderte Datei 
handelt! 
 
Sofern die Anleitung durch Bilder unterstützt wird, ersuchen wir Sie zu beachten, dass die Einver-
ständniserklärung zur Veröffentlichung der abgebildeten Personen bzw. Eltern oder volljährigen Schü-
ler/innen vorliegt. (Eine Vorlage dazu finden Sie unter www.klimaschulen.at/service/) 
 

http://www.klimaschulen.at/service/

