Schulen –
aktiv für die Natur
Together Possible – Gemeinsam ist es möglich! Das ist unser Motto
beim WWF und daran glauben wir auch ganz fest. Gemeinsam sind
wir eine starke Stimme für den Natur- und Artenschutz! Sich in der
Schule für Umweltschutz oder bedrohte Arten einzusetzen, macht
Freude, fördert die Klassengemeinschaft und schafft Gutes. Zur
Anregung haben wir hier einige Ideen für Projekte zusammen
getragen, die in der Klasse oder mit der ganzen Schule durchgeführt werden können.

Laufen für die Tiger

Bei Fragen
sind wir unter
teampanda@wwf.at
gerne für Sie da. Viel
Spaß und viel Erfolg!

Sportwettkämpfe ziehen Menschen an und sind gut geeignet, Sponsor*innen für die gute Sache zu gewinnen.
Es bietet sich eine sportliche Aktion für die ganze Klasse oder für die ganze Schule an! Wer eine Strecke festgelegt und die Genehmigung der Stadt bzw. der Gemeinde eingeholt hat, kann loslegen, den Lauf bewerben und
auf die Suche nach Unterstützer*innen gehen. Diese spenden Geld für den sportlichen Einsatz der Schüler*innen pro Kilometer oder Runde. Konkret heißt das: Für jeden Kilometer der gelaufen wird, gibt es vom Sponsor
oder der Sponsorin die vereinbarte Spende!

König der Löwen auf der Schulbühne
Führen Sie ein Musical oder Theaterstück mit Ihrer Klasse auf, das bedrohte Tiere, Natur- oder Klimaschutz
zum Thema hat. Mit einer solchen Geschichte können zugleich Informationen vermittelt und andere für
wichtige Zukunftsthemen begeistert werden. Das Projekt kann auch eine fächerübergreifende Aktion vom
Deutsch-, Musik-, Sport- oder Kunstunterricht sein. Die gesammelten Spenden und Eintrittsgelder kommen
dann einem ganz konkreten Projekt zugute.

Kreativwerkstatt für die nächste Schulfeier
Erfinden und basteln Sie mit den Schüler*innen Buttons, Aufkleber, Bilderrahmen, Papier- oder Stofftaschen
mit schönen Naturmotiven und guten Sprüchen zu einem übergeordneten Thema. Dieses könnte z.B. „Regenwald“ oder „Meere“ sein. Selbstgemachtes lässt sich auf Schulfesten oder Basaren immer gut verkaufen.
Vielleicht gibt es auch spannende Upcycling-Ideen?

Malen für die Vielfalt
Starten Sie einen Bastel- oder Malwettbewerb zum Thema „Bedrohte Arten in Österreich“, „Traumflüsse“ oder
„Artenvielfalt im Wald“. Die so entstandenen Werke können in der Schule ausgestellt werden. Oft beteiligen
sich auch regionale Banken, Apotheken und Geschäfte des Heimatortes daran und präsentieren die Werke in
ihren Schaufenstern. Auf diese Weise werden noch mehr Menschen erreicht. Wer Lust hat, kann eine echte
Kunstauktion daraus machen.

Besondere, wiederkehrende Tage nutzen
Rund um ein attraktives Thema lässt sich auf vielfältige Weise eine Projektwoche gestalten bzw. auf Projekttage
hinarbeiten. Viele Vereine bieten im Rahmen von Aktionstagen Materialien für den Unterricht, ein Rahmenprogramm oder Mitmachaktionen an. Beim WWF sind Unterlagen für die WWF Earth Hour (Ende März), den
Tag der Lebensmittelrettung (2. Mai), den Tag der Artenvielfalt (18. Juni) und viele andere erhältlich.

Spannende Ausstellung am Elternabend
Der Sach-, Biologie-, Geografie- oder Kunstunterricht bietet sich auch für die Erarbeitung
einer Ausstellung an. Die Klasse, die Gänge oder die Aula der Schule können mit Infoplakaten
und Bildern dekoriert werden. Es kann ein Quiz oder eine Rätselrallye geben und vielleicht
werden selbst gebastelte Sachen gegen eine Spende verkauft. Gut eignet sich auch der Tag
der offenen Tür für eine breite Bekanntmachung des Themas. Material gibt es gerne von uns.

Zum Wegwerfen viel zu schade
Ein Tauschregal ist schnell aufgestellt, mit den Tauschregeln beschriftet und schon ist es startklar.
Jede*r darf eine Sache, die nicht mehr benötigt wird, hineinlegen und sich dafür einen anderen Gegenstand nehmen. Wichtig ist, dass die Tauschsachen funktionsfähig und vollständig sind. Am Ende des
Schuljahres werden die übrig geblieben Sachen an eine Organisation gespendet oder über eine OnlinePlattform verkauft oder verschenkt.

Nachhaltiger Schulbetrieb
Werden Sie mit Ihren Schüler*innen zu grünen Detektiven! Was läuft bereits gut und in
welchen Bereichen lässt sich in den Klassen oder in der Schule noch etwas verbessern?
Holen Sie sich unsere umfangreichen Tipps mit vielfältigen Ideen zum Thema Essen,
Mülltrennungen, grüner Garten, Mobilität und Klimaschutz im Schulbetrieb.

Bei Ihren Projekten
unterstützen wir Sie gerne mit umfassenden Materialien.
All unsere WWF Unterlagen sind von unseren Expert*innen geprüft. Ihren
Schüler*innen und Ihnen stehen Unterrichtsmaterialien, vielfältige Wissensblätter
mit Hintergrundinformationen, Unterlagen für Referate, Ausfüllblätter, Rätsel,
Videos, Spiele, Tipps uvm. zur Verfügung.

WWF Themen:
Umweltschutz, Biodiversität,
bedrohte Tiere wie Tiger, Schneeleopard, Eisbär, Gorilla, Luchs,
Wolf, Seeadler, usw. , Artensterben,
Klimawandel, Nachhaltige Ernährung,
umweltfreundlicher Konsum, Geld nachhaltig
investieren, Meer & Plastik, Wildtier-Kriminalität,
Regenwald, Flüsse, Wildnis, …

Für jede durchgeführte Aktion zu einem unserer
Themen gibt es eine Urkunde und ein Klassengeschenk. Gerne berichten wir in unserem Mitgliedermagazin von Schulaktionen. So können noch mehr
Menschen dazu inspiriert werden, sich aktiv
für den Umweltschutz einzusetzen.

Gemeinsam sind wir stark!

Wir freuen uns, Sie unterstützen zu können!
www.wwf.at/teampanda .
teampanda@wwf.at .
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