MINI-GRANT PROJEKTE 2019/20

Vorstellung Ausgewählter Projekte
Titel: „Hefteinbände einmal anders“
Schule: NMS Griffen, Kärnten
Projektdetails:
•
•
•
•
•

Alle Hefte in D, M und E haben Papiereinbände bekommen, wodurch Plastik eingespart wurde.
Dabei wurden vor allem auch die organisatorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert.
Es handelt sich um ein Schulprojekt, d.h. alle SchülerInnen haben daran teilgenommen.
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen wurden für die nachhaltige Auseinandersetzung mit Umwelt-,
Klima- und Energiefragen sensibilisiert.
Öffentlichkeitsarbeit: Homepage (nmsgriffen.weebly.com; Zeitungen, etc.)

Statements der SchülerInnen:
„Wenn keiner was für die Umwelt tut, dann machen wir es.“
„Ich hoffe die Papiereinbände werden nächstes Jahr auch gemacht.“

Titel: „Waschmittel aus Kastanien“
Schule: GTNMS NTS 4, Wien
Projektdetails:
•
•
•

Eine Schülerin hat in sozialen Medien von Waschmittel aus Kastanien gelesen und gemeinsam wurde
dann die Idee entwickelt das Waschmittel selbst herzustellen und als Weihnachtsgeschenk an die
Eltern zu verschenken.
Das Waschmittel hat gut funktioniert und viele haben Zuhause schon mit dem Waschmittel
gewaschen.
Einige Kinder werden wahrscheinlich selbst, wenn die Zeit wieder kommt, Waschmittel aus Kastanien
herstellen für ihren privaten Gebrauch.

Statements der SchülerInnen:
"Ich finde es sehr interessant, wie es funktioniert. Es ist auch gut, weil man es wieder
verwenden kann und jetzt werde ich mein Geld nicht mehr verschwenden."
"ich habe mit den Kastanien Wäsche gewaschen und es hat funktioniert. Außerdem ist es
gut für die Umwelt. Dabei kann ich auch Geld sparen."

Titel: „Recycle, Reduce, Reuse“
Schule: Ausbildungszentrum St. Josef, Salzburg
Projektdetails:
•
•
•

Die SchülerInnen wollten zum Thema Nachhaltigkeit aktiv werden.
Es wurden Workshops und Exkursionen durchgeführt.
Die SchülerInnen haben diverse Aktivitäten dazu organisiert – eine Kleidertauschbörse, Bags for future
genäht und gesunde Müsliriegel (ca. 250 Stück) wurden gebacken.

Statements von SchülerInnen:
"Im Großen und Ganzen hat dieses Projekt mir sehr viel gebracht - schulisch und persönlich.
Man lernt selbstständig zu sein. Dazu gelernt: egal welche Stresssituation - positiv bleiben und
gute Arbeit machen!"

Titel: „Tauschregal“
Schule: BORG Ried im Innkreis, OÖ
Projektdetails:
•
•
•

Zu Beginn wurden durch eine gemeinsame Beschäftigung mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“
verschiedene Aspekte dieses Begriffs erarbeitet werden.
Über ein Brainstorming haben die SchülerInnen (Alter: 14 – 18 Jahre) die Möglichkeit erhalten ihre
Bedürfnisse und Interessen in die Thematik einzubringen.
Die Idee war ein Tauschregal zu installieren, wodurch die 390 SchülerInnen des BORGs nicht mehr
benötigte Gegenstände tauschen können

Titel: „Plastikvermeidung - Was können wir tun?“
Schule: Montessorischule Unterwaltersdorf, NÖ
Projektdetails:
•
•
•

Nach der Teilnahme an Fridays for Future Demos haben die SchülerInnen über ihr Umweltverhalten
reflektiert. Dabei stellten alle Gruppen fest, dass sie vor allem beim Plastikverbrauch eine sehr
negative Bilanz aufweisen.
Es wurde im Rat beschlossen, selbst Bienenwachstücher herzustellen.
Die SchülerInnen müssen in unserer Schule selbst den Mist entleeren. Sie haben bemerkt, dass die
gelben Säcke nun seltener voll sind und werten dies zurecht als Erfolg. Auch die Reaktionen der Eltern
und die Tatsache, dass es noch Nachbestellungen gab stimmte alle sehr positiv.

Statements von SchülerInnen:
„Das Projekt hat uns die Augen geöffnet wie viel Plastik wir täglich
verbrauchen.“
„Ich finde es cool, dass wir nun weniger oft den Müll entleeren müssen, wir
ersparen uns jetzt 2 Mal die Woche den Weg zum Müllplatz.“

Titel: “Friday for Fashion Future”
Schule: Modeschule Hetzendorf, Wien
Projektdetails:
•
•
•

Die SchülerInnen haben einen Friday for Fashion Future Tag organisiert, bei dem Nachhaltigkeit im
Vordergrund stand.
Es wurde ein veganes Buffet vorbereitet, Werkstätten oragnisiert und auch eine Kleidertauschparty
veranstaltet.
Der schulinterne Aktionstag konnte ein positives Zeichen setzen und andere MitschülerInnen zu einem
nachhaltigeren Lebensstil anregen.

Statements von SchülerInnen:
„Eine wichtige Aktion für Bewusstseinsschaffung und sehr gut
durchgeführt! Die wichtigsten Punkte wurden anschaulich offen gelegt
und nebenbei hat es auch alles viel Spaß gemacht“
„Ich habe den Klimatag sehr genossen! Es war auch sehr informativ und
hat die SchülerInnen dazu angeregt, sich über unsere Umwelt Gedanken
zu machen“.

Titel: „Ein Jaus’n-Wrap für deinen Pausen-Snack“
Schule: BORG Feldbach, Steiermark
Projektdetails:
•
•
•
•

Die Schülerinnen und Schüler haben selbst Bienenwachstücher hergestellt, um Plastik bei ihren Jausen
einzusparen. Die Bienenwachs-Pastillen wurden von einer lokalen Imkerei gekauft.
Die gesamte Schule hat am Projekt teilgenommen – die Bienenwachstücher wurde gemeinsam mit
den Abschlusszeugnissen verteilt.
Auch am Tag der offenen Tür wurde das Projekt vorgestellt und konnte 250 BesucherInnen begeistern.
Information zur Verwendung und Reinigung der Bienenwachstücher wurde allen SchülerInnen und
Eltern per E-Mail verschickt.

Statements von SchülerInnen:

Projektübersicht

„Die Produktion diese Wachstücher war sehr einfach und lustig. Des Weiteren
sind diese Tücher sehr nachhaltig, da sie natürlich und mehrfach verwendbar
sind. Außerdem sind sie eine gute Alternative zu Frischhaltefolie oder Alufolie.“
„Da keine Schule war habe ich das Bienenwachstuch meiner Mutter gegeben
und sie verwendet es zum Abdecken von Schüsseln.“

Titel: „Nistkastenprojekt für die heimische Vogelwelt“
Schule: NMS St. Ruprecht a. d. Raab, Steiermark
Projektdetails:
• Die SchülerInnen haben über heimische Vögel und deren Gefahren gelernt.
• Sie wurden außerdem dazu ermutigt Vögel im Pausenhof und Zuhause zu beobachten.
• Durch das Erkennen der diversen Gefahren wurde die Idee entwickelt Nistkästen sowie Nisthilfen
•

selbst herzustellen.
Die SchülerInnen haben erkannt, dass sie einen wichtigen Teil für Artenvielfalt und Umweltschutz
beitragen.

Statements von SchülerInnen:
„Mir ist es beim Nistkastenbau sehr gut gegangen. Nur die Dachpappe war
nicht so einfach anzubringen. Ich finde es sehr gut, dass wir den Vögeln helfen.
Der Nistkasten ist für die Vögel eine große Hilfe. Die Natur ist mir sehr wichtig,
deshalb bitte ich auch andere mehr auf unsere Natur zu achten.“

Titel: „Kleine Wildnis“
Schule: NMS Rohrbach, Oberösterreich
Projektdetails:
• Durch die Anschaffung von eines Heims für Wildbienen sollen die ersten Klassen einen besonderen
•
•

Zugang zur Natur erlernen.
Das Projekt wird von den SchülerInnen betreut, beobachtet und dokumentiert.
Auch die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg dieses Jahr dazu entschlossen zu einer bienenfreundlichen
Gemeinde zu werden.

Titel: „Green Lab“
Schule: Praxisvolksschule der PH Steiermark
Projektdetails:
• Das Green Lab der Schule ist ein Freiluftlabor am Campus der PH Steiermark.
•
•

Um das Forschen und Beobachten zu erleichtern, wurden Mikroskope für die Kinder angeschafft.
Die SchülerInnen nutzen die neuen Mikroskope regelmäßig, um Naturobjekte und Lebewesen stark
vergrößert betrachten zu können und die Kostbarkeit unserer Umwelt zu erkennen.

Statements von SchülerInnen:
"Ich fand es sehr toll, dass wir so viele Käfer und Tiere gesehen haben, weil ich
finde es toll sie zu beobachten. Die Natur ist etwas ganz Besonderes. Wir sollen
sie schützen und so annehmen wie sie ist."
"Für mich ist die Natur noch ein bisschen schöner geworden."

Titel: „Was ist denn das für ein Saftladen hier?“
Schule: NMS St. Agatha, OÖ
Projektdetails:
•
•
•

Bei Bauern der Gemeinde konnten die SchülerInnen abgefallenes Obst sammeln.
Dieses wurde in der Nachbargemeinde zu gesundem biologischen Fruchtsaft gepresst, der im
„Saftladen“ den Schülern gratis angeboten wird.
Mittlerweile wurden rund 800 Liter Apfel- und Birnensaft eingelagert.

Statements von SchülerInnen:
"Der Schulsaft schmeckt viel besser als ein gekaufter. Außerdem ist er ohne
Konservierungsstoffe."
"Unser Saft muss nicht extra von einem Lastwagen über viele Kilometer
herangekarrt werden. Unser Saft stammt aus unserem Dorf - das ist auch
Klimaschutz."

Titel: „Umgestaltung des Schulgartens/des Schulhofs“
Schule: NMS Gaming, NÖ
Projektdetails:
•
•
•

Es wurden Brut- und Überwinterungshilfen in unterschiedlichsten Größen, Fledermauskästen,
Nisthilfen für Vögel, Insektenhotels in vielfältigster Ausführung gebaut.
Die SchülerInnen waren mit großer Freude an der Arbeit und hoffen, dass ihre Bauten von vielen
Tieren dankend angenommen werden.
Kommendes Jahr wird das Vorhaben (Anbau von Sträuchern und Blumenwiese) weiter verfolgt.

Statements von SchülerInnen:
„Das Schützen von Tieren darf man nicht außer Acht lassen, weil viele
Lebewesen vom Aussterben bedroht sind. Darum freut es mich sehr, dass wir
dieses Projekt gemacht haben“
„Ich fand das Projekt spitze, da die Tiere uns so viel geben und so können wir
auch mal etwas zurückgeben.“
„Die Natur ist das wundervollste was es auf der Erde gibt, also zerstören wir
sie nicht, sondern lassen wir sie erblühen“

Titel: „Hybride Textilien“ & „Nachhaltige und lokale Materialentwicklung (aus
Apfelabfällen)“
Schule: Ferrarischule Innsbruck
Projektdetails:
•
•

Im Rahmen von drei Abschlussarbeiten stand Nachhaltigkeit von Textilien im Vordergrund.
Es wurde geforscht wie einerseits der Färbeprozess mithilfe von Algen durchgeführt werden kann und
wie Materialien aus Apfelabfällen hergestellt werden könnten.

Statements von SchülerInnen:
„Durch das selbstständige, experimentelle Arbeiten, die Verknüpfung von
verschiedener Komponenten und das Recherchieren über den gesamten Zeitraum der
Arbeit sowie meinem Forschergeist, der stets mit neuen Informationen und
Erkenntnissen gestillt werden wollte, eigneten ich mir tiefes Wissen in den jeweiligen
Fachjargons an, und zwar nachhaltig.“

