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81. Volksschule I�ER 

Kurzinfo:  

Bundesland: Tirol 

Gemeinde: I�er 

vielfaltleben-Gemeinde: nein 

Eingereicht am: 17.06.2016 

Anzahl der SchülerInnen: 55 

Projektlaufzeit: SJ15/16  

Kontaktperson:  Kathrin Stöckl 

 

Projektbeschreibung:  

Genau wie das 'ema sind unsere "Projekte" zum 'ema Vielfalt und Artenschutz auch sehr vielseitig. 

Die Klassen der Volksschule I,er haben dieses Jahr einige spannende und interessante Schultage zu 'e-

men , die auch in den Bereich Artenschutz und Vielfalt hineinfallen, erleben dürfen. 

Schulgarten: Auch in diesem Jahr wurde wieder /eißig vorbereitet und dann bep/anzt , neben herkömm-

lichen Gemüsesorten und Beerenfrüchten wurden auch Kräuter und essbare Blumen wie z.B. Hecken-

zwiebel, Kresse , Ringelblumen angep/anzt. 

Müllsammelaktion: Die dri,e Klasse beschloss, die Umwelt ein wenig vom Müll in der Umgebung zu be-

freien und sammelte einige Säcke voll. 

Mikroskop-Kleintierchen untersuchen: Die vierte Klasse beschä7igte sich mit Kleinstiebewesen und das 

erlangte Wissen wurde in Versuchen auch den jüngeren Schülern vermi,elt. Unter dem Mikroskop wur-

den die kleinen Lebewesen genauer betrachtet und untersucht.  

Kräuterwanderung, Müllsammlung, Imkervortrag 
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Wiesen- und Waldp/anzen erkunden:  Die Klassen gingen immer wieder hinaus und beobachteten ganz 

genau welche P/anzen zu´welcher Zeit wachsen und was sich im Laufe des Jahres verändert. Es wurde mit 

Bestimmungsbüchern und Informationsmaterial erkundet und genau betrachtet. Auch Landart mit den 

gep/ückten und nicht verwendeten P/anzen wurde gemacht. 

Kräuterwanderung: Die erste Grundstufe dur7e mit zwei kräuterkundigen Mamas eine Kräuterwande-

rung machen, bei der heimische Wiesen und Waldkräuter kennengelernt und gesammelt wurden. Schon 

bei der Erkundungstour konnten viele P/anzen verköstigt werden, darunter Klee, Brennnesseln, ein paar 

wilde Erdbeeren und vieles mehr. 

Anschließend wurden Kräutersalz, Brennnesselsa7, Kräuteraufstrich sowie Kräuterkissen 

hergestellt bzw. auch verköstigt. 

Besuch bei den Bienen: Am 16.6.2016 besuchten die erste und zweite Klasse die Bienenvölker des Nach-

barbauern und dur7en von einem Imker interessante Fakten über das /eißige Bienenvolk erfahren. Dabei 

wurden das Leben der Bienen, deren Aufgaben und auch einige verschiedene Bienenarten besprochen. 

Bienentanz, Face,enauge und vieles mehr konnte durch Spiele und Material sehr anschaulich und kind-

gerecht erfahren werden. Außerdem wurden Kerzen aus Bienenwachs gemacht und Honig probiert. 
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