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69. Volksschule ST. ULRICH B. STEYR 

Kurzinfo:  

Bundesland: Oberösterreich  

Gemeinde: St. Ulrich b. Steyr 

vielfaltleben-Gemeinde: nein 

Eingereicht am: 08.06.2016 

Anzahl der SchülerInnen: 20+ 

Projektlaufzeit: 2015 laufend  

Kontaktperson:  Ernestine Faschinger 

 

Projektbeschreibung:  

Wir wollen den Kindern durch unsere Angebote und Aktionen ermöglichen, die uns umgebende Natur zu 

erleben und bewusst wahrzunehmen. Dadurch wollen wir bei den Kindern einen Grundstein für achtsa-

men und bewussten Umgang mit der Natur legen. Dazu nutzen wir die Ressourcen unserer Schule und 

unsere naturnahe Schulumgebung sowie die Unterstützung des Elternvereins. 

Waldklasse:  Wir haben uns in einem nahegelegenen Wald eine ,Waldklasse' eingerichtet. Dazu haben wir 

uns aus Altholz Sitzgelegenheiten gescha2en. Jede Woche und bei jedem We4er haben wir einen Tag in 

dieser Waldklasse verbrach und so auf besondere Weise den Wandel der Jahreszeiten erlebt und die Ver-

änderungen von einer Woche zur nächsten beobachtet.  

Voraussetzung für die Teilnahme war, dass jedes Kind über richtiges Verhalten im Wald Bescheid wusste 

und einverstanden war, Tiere und Natur zu achten.  Unsere Waldklasse ist ein Ort .... - zum Natur-Lernen 

(die P;anzenvielfalt und Baumarten kennenlernen) - zum Erfahrungen sammeln (z. Bsp. wie man einen 

Bach  überqueren kann, ohne nasse Füße zu bekommen) - zum Geschenke verwerten (Holler verarbeiten, 

Waldklasse, Naturküche, Gesunde Jause, Gartenprojekt, Bewegung im Unterricht    
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Naturmaterialien sammeln) - zum Stille üben (den Geräuschen der Tiere und Bäume lauschen) - zum 

Spielen und Staunen u.v.m. 

Apfelprojekt: ,Apfelvielfalt' - unterschiedlichste Apfelsorten probieren - Apfelgerichte zubereiten und 

handwerkliche Geschicklichkeit ausbauen - Apfel als Teil einer gesunden Ernährung kennenlernen - Teile 

des Apfels erforschen - Soziale Erfahrungen sammeln (Zusammenarbeit mit Kindern der 1. Klassen unse-

rer Schule) In einer Woche haben die Kinder der zweiten Klasse zwei Steigen Äpfel ,verputzt'!! 

Gartenaktivitäten Unsere Schule hat eine besondere Lage: in ruhigem Sieglungsgebiet, nahe an einem 

Waldstück, umgeben von einem naturnahen, großen Garten mit vielen Spielbereichen, Gartenbeeten, 

Plätzen zum Verstecken und Fangenspielen, zum Kle4ern und einem Biotop.  

Wir verbringen sehr viel Zeit in unserem Garten, fast alle Pausen und jede nur mögliche Lernzeit.  

Wir haben im Frühjahr auf unseren Fensterbre4ern Gemüsep;anzen gesät, beim Wachsen beobachtet, 

ein Kräuterbeet angep;anzt, Karto2eln eingelegt u.v.m .  

Wir arbeiten an einem ,Mini-Skulpturen-Garten' und wünschen uns für die ZukunG noch einen Lehmo-

fen, den wir selber bauen wollen.  

In unserem Lapbook haben wir alles gesammelt, was wir in den letzten Wochen rund um unseren Schul-

garten  gearbeitet haben und was uns wichtig ist. 
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