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3.  Volksschule GLOGGNITZ 

Kurzinfo:  

Bundesland: Niederösterreich 

Gemeinde: Gloggnitz 

vielfaltleben-Gemeinde: nein 

Eingereicht am: 26.04.2016 

Anzahl der SchülerInnen: 19 

Projektlaufzeit: ab 2015 laufend 

Kontaktperson:  Patrizia Fiala 

 

Projektbeschreibung:  

Die 4bi Klasse ist eine Integrationsklasse an der Volksschule in Gloggnitz, deren SchülerInnen und Lehre-

rinnen sehr am Umweltschutz interessiert sind und sich auch aktiv mit Fragen nach Nachhaltigkeit ausei-

nandersetzen. Deshalb stellten wir das heurige Schuljahr unter das Mo0o "Schme0erlinge für Gloggnitz". 

Schon im Herbst entwarfen die Kinder ein Logo für dieses Projekt, welches im Anschluss daran von der 

Integrationswerkstä0e Temitz auf Holztafeln übertragen wurde. Diese können mit einer speziellen Sa-

menmischung ab 1. April bei der Volksschule und im Gemeindeamt von allen interessierten Gloggnitzern 

abgeholt und an Zäune und Tore montiert werden. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, mindestens ei-

nen m2 Wiese in seinem Garten mit der Samenmischung zu bestreuen und danach nicht zu mähen, um 

den Schme0erlingen genug Nahrung zu bieten. So soll in ganz Gloggnitz von Garten zu Garten ein 

"Jausenplatz" für Schme0erlinge gescha:en werden, wo sie genug Nahrung und Platz zur Vermehrung 

;nden. Derzeit sind bereits über 70 Tafeln ausgegeben worden und so sind bereits mehr als 70 Gärten 

aktiv beim Schme0erlingsteppich dabei. 

Scha:ung eines Schme0erlingteppichs, als Kernstück P>anzung einer Streuobstwiese, 

Kochbuch und Nachhaltigkeitsrap als Titelsong 
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Schon seit Jahren habe wir einmal in der Woche eine gesunde Jause und für das heurige Schuljahr wollten 

wir diese besonders gestalten. Besonders gerne essen alle Äpfel und Birnen und so war bald die Idee ge-

scha:en selber ein Apfel-Birnenkochbuch zu gestalten. Die Kinder brachten von zu Hause Rezepte mit 

und gemeinsam kochten wir sie in der Schule im Rahmen eines Apfel-Birnenmonats nach und verkoste-

ten die Ergebnisse gemeinsam bei unserer gesunden Jause. Jedes Kind durCe sein persönliches Rezept am 

Computer schreiben und das fertige Kochbuch ist auf der Homepage der Stadtgemeinde Gloggnitz für 

alle interessierten Personen abruEar und wird laufend erweitert. Deshalb nahmen wir auch Kontakt mit 

Herrn Mag. Blümel, den Stadtrat für Umweltangelegenheiten auf und so kam es zu der Idee, auch künCi-

gen Generationen eine Möglichkeit der kostenlosen Obstbescha:ung zu bieten und eine Streuobstwiese 

im Stadtgebiet von Gloggnitz anzup>anzen, welche gleichzeitig auch das Kernstück des Schme0erlings-

teppichs sein wird. Die Stadtgemeinde stellte uns dafür eine Grundstück direkt in Gloggnitz zur Verfü-

gung und über den Verein Arche Noah konnten 7 Jungp>anzen von alten heimischen Apfel- und Obst-

bäumen beschaG werden. Endlich war der große Tag gekommen und die Kinder durCen die Bäume ein-

p>anzen und eingießen. Der Vormi0ag verlief sehr lustig und Herr Weghofer, ein Biologe, vermi0elte al-

len auf sehr interessante Art Einblick in den Nutzen und die Vorteile des Genusses von einheimischen 

Obstsorten und die Vorteile für die Insektenpopulation. Vorerst hielt er dazu an der Schule einen Vortrag 

und half auch aktiv bei der P>anzung mit, was die Kinder sehr beeindruckte. 

Die Kinder der 4bi durCen danach auch die Beschreibungstafeln der Bäume herstellen und wir entschie-

den uns für gebrannte Holztafeln, welche von unseren beiden sehbehinderten Kindern Johannes und Bar-

bara Aigner gestaltet wurden. 

Natürlich wurde das auch sehr viel über das Iema "Nachhaltigkeit" diskutiert und alle Erkenntnisse wur-

den in einem Lied zusammengefasst, welches von den Schülern der Klasse gemeinsam getextet und ge-

rappt wird.  
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