Natur pur an der
Grundschule Aicha
Einrichtung bekommt Zertifikat „Klimaschutz-Schule“ 2018

Aicha vorm Wald. Klimaschutz
und Erhalt einer sauberen Umwelt haben sich die Rektorin der
Grundschule Aicha vorm Wald,
Caroline Kotz und ihre Lehrerkolleginnen für dieses Jahr auf die
Agenda gesetzt. Unterstützt werden sie dabei im Auftrag der Gemeinden von der ILE Passauer
Oberland vom Büro Nigl &
Mader aus Röhrnbach.
Bereits Ende letzten Schuljahres fand an der Grundschule Haselbach eine Auftaktveranstaltung statt, in deren Rahmen Pro- Neben den Klassenvertretern freuten sich über die Auszeichnung durch
jekte zum Klimaschutz vorgestellt Markus Killinger vom Büro Nigl & Mader (hinten, 3.v.l.) besonders die Klaswurden. An der Grundschule Ai- senlehrerinnen (hinten, v. l.) Yvonne Feichtinger und Tanja Puffer, sowie
cha wurde das Thema „Natur pur“ (hinten ab 4.v.l.) Rektorin Caroline Kotz, Bürgermeister Georg Hatzesbergewählt. Hierbei soll den Schü- ger und Lehrerin Susanne Ragaller.
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lern nahe gebracht werden, wie
die Natur um Aicha geschützt machen Mädchen stark“ gespenDie Sorge der 4. Klasse galt den
werden kann. Durch die Teilnah- det, die 200 syrischen Mädchen in heimischen Singvögeln, wie Stame am Programm „Klasse 2000“ einem libanesischen Flüchtlings- ren oder Meisen, die früher oft in
erhalten die Kinder jede Woche camp Unterricht ermöglichen. alten Bäumen ihre Nester bauen
Obst aus der Region. Darüber hin- Die Rektorin bedankte sich bei konnten, was durch die Verändeaus findet zweimal jährlich eine Bürgermeister Georg Hatzesber- rung der Natur, größtenteils durch
„Gesunde Pause“ statt, bei der es ger, auf dessen Initiative die den Menschen, nicht mehr mögObst, zuckerfreies Essen und Ge- Grundschule einen Waldwasserlich ist. Deshalb haben die Schütränke gibt, teils von Schülern brunnen erhält, damit die Aichaer
ler unter Anleitung von Alois
selbst produziert.
Schulfamilie Trinkwasser aus der Mandl Nistkästen für die VogelarAuch das Thema Müll spielt ei- Umgebung genießen kann.
ten gebaut und deren Bauweise
ne große Rolle und so sammeln
Dann präsentierten die Klassen und Ausstattung ausführlich erPausenhelfer Müll auf dem Schul- ihre Projekte, die sie in der Proläutert. Laut Rektorin Caroline
hof auf und halten ihre Schulka- jektwoche „Natur pur“ erarbeitet
Kotz sollen die Nistkästen auf
meraden an, nichts auf den Boden haben. Nachdem viel über Bienen
zu werfen und den Müll zu tren- berichtet wurde, hat sich die 1. dem Schulgelände aufgehängt
nen. Um die Lernkonzentration Klasse dieser Insektenart ange- werden.
Der Vertreter des von den ILEaufrecht zu erhalten, wird in den nommen. Mit Fotos und ZeichGemeinden
beauftragten Büros
Klassen eine Sauerstoffampel auf- nungen erläuterten die Schüler
Nigl
&
Mader,
Markus Killinger,
gestellt, die anzeigt, wann der die Nahrungssuche, die durch die
zeigte
sich
erstaunt
über die ProSauerstoffgehalt in der Atemluft Monokulturen auf den Feldern
jekte
und
bescheinigte
den Schüschlecht ist und gelüftet werden immer schwieriger wird. Auch die
muss. Die in den Klassen instal- 2. Klasse beschäftigte sich mit der lern großes Engagement für den
lierten Energiemanager achten Biene, allerdings mit der Wildbie- Umweltschutz. Er berichtete, dass
darauf, dass beim Verlassen der ne. Sie bastelten Wildbienenho- im Passauer Oberland viele SchuKlassenzimmer immer die Lichter tels. Im Motto der 3. Klasse „Ret- len am Programm „Energie sparen
ausgeschaltet und die Heizung ab- tet den Wald“ wurde dessen le- und Umwelt schützen“ teilnehgedreht wird, wenn die Fenster ge- benswichtige Funktion als Was- men. Als Dank für das Engageöffnet sind. Die Arbeitsunterlagen serspeicher und Sauerstoffspen- ment der Aichaer überreichte er
für den Unterricht sind auf Um- der herausgestellt. Der Wald ist an die Rektorin und Vertreter der
weltpapier geschrieben und Stifte aber auch Rückzugs- und Schutz- Klassen eine Urkunde als Zertifiwerden nicht einfach weggewor- raum für Wild sowie Lieferant kat für die „Klimaschutz-Schule
2018“.
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fen, sondern für die Aktion „Stifte nachwachsender Rohstoffe.

