
36 

 

17. Volksschule KIRCHHAM 

Kurzinfo:  

Bundesland: Oberösterreich 

Gemeinde: Kirchham 

vielfaltleben-Gemeinde: nein 

Eingereicht am: 19.05.2016 

Anzahl der SchülerInnen: 40-99 

Projektlaufzeit: regelmäßig laufend  

Kontaktperson:  VD Karin Schwarzlmüller  

 

Projektbeschreibung:  

Seit vielen Jahren laden die Kirchhamer Jäger die dri'en und vierten Klassen der Volksschule Kirchham 

zum Projek'ag "Schule und Jagd" ein. Wir gehen in das nahegelegene Bannholz, wo wir bei einem schö-

nen Jagdhaus empfangen werden. Dort erklären die Jäger an Stationen quer durch den Wald, den Au1au 

des Waldes, die Tiere des Waldes, die Ausbildung eines Jagdhundes, Bäume des Waldes, das Verhalten im 

Wald und vieles mehr. Im Anschluss wird eine Knacker gegrillt und die Kinder können bei einer Tombola 

eine Pirsch mit einem Jäger gewinnen. Dieser Vormi'ag ist voll von lehrreichen Erfahrungen und die Kin-

der gehen mit anderen Augen durch den Wald. Man lärmt nicht mehr so leicht , weil man weiß, wie viele 

Tiere man erschreckt, man steigt nicht mehr achtlos auf ein klein es Blümchen und man wir5 auch nicht 

mehr so unbedacht Zuckerlpapierl weg .Die Kinder lernen den Erholungswert und die Ruhe des Waldes 

schätzen und achten.  

 

 

Ganzheitliche Vermi'lung des Zugangs zu Natur– und Umweltschutz gemeinsam mit 

der Jägerscha5 und Waldpädagogen, Imkerbesuch, Nistkastenbau 
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Zusätzlich gehen wir regelmäßig mit Waldpädagogen in den Wald , lernen mit ihnen über Pilze, suchen 

Tiere mit Lupen, erkunden wie viel Leben in einem Quadratmeter Boden steckt, zählen die Nachwuchs-

bäume auf dieser Fläche oder waten barfuß und mit verbundenen Augen über den Waldboden. 

 

Aber auch viele kleine Projekte runden unseren Schulalltag ab: 

Letzte Woche besuchte eine Imkerin die Schule, erzählte von ihrer Arbeit mit den Bienen, zeigte den Kin-

dern Waben und Schutzausrüstung, bastelte eine Biene und machte eine Honigverkostung. 

Im Werkunterricht bastelt en wir mit allen 37 Viertklässern einen Nistkasten. Viele Kinder berichteten 

schon, dass ihre Nistkästen bewohnt seien und sie Nestbau und Aufzucht beobachten würden. 

Dass die ganze Schule alle zwei Jahre an der .Hui sta' Pfui - Aktion " teilnimmt ist schon selbstverständ-

lich. Auch im Zeichenunterricht wird das Cema Müll aufgegriDen. 

Heuer am Schulschluss führen wir das Musical " Mats und die Wundersteine" auf, das von Mäusen han-

delt , die durch radikalen Abbau von Wundersteinen ihre heile Inselwelt zerstören. 
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