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Eltern- 3/21-22 
 
Sehr geehrte Eltern!   
 
Im folgenden Elternbrief möchten wir Sie über unseren Schwerpunkt 
„Bildung zur nachhaltigen Entwicklung“ informieren.  
Nachdem im letzten Schuljahr ein Zukunftskatalog zum Thema gestaltet 
wurde, ist es uns ein Anliegen hier weiter dran zu bleiben. Viele Aktionen 
zur Nachhaltigkeit wurden im letzten Schuljahr umgesetzt und sollten 
Anregung geben hier neue Wege zu gehen.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass es bei diesem Thema mehr um Haltungen 
und Wertvorstellungen geht, die im alltäglichen Leben eine 
Bewusstseinsänderung mit sich bringen sollte. Aus diesem Grund möchten 
wir das Thema Müllvermeidung/Mülltrennung in diesem Schuljahr 
besonders in den Fokus stellen.  
 
Gemeinsam, Elternhaus und Schule, können wir für unsere Zukunft einen 
nachhaltigeren Umgang bewirken und so einen konkreten Beitrag für 
unsere Umwelt erzielen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Die Schulführungskraft 

Hannes Unterkofler 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 
Bildung zur Nachhaltigkeit – Wiegewoche & Mülltrennsystem 
 
In dieser Woche (22.– 28.10.21) findet an allen Schulstellen die 
Wiegewoche statt, in welcher der Restmüll jeder Klasse am Ende des 
Schultages gewogen wird. Die tägliche Menge wird von den Schüler*innen 
schriftlich festgehalten. Die Müllsäcke werden täglich gesammelt. Nach 
dieser Woche wird so die gesamte Müllmenge sichtbar. Außerdem wird das 
Gesamtgewicht von den Schüler*innen der 5. Klassen berechnet.  
 
Die Wiegewoche findet gegen Ende des Schuljahres noch einmal statt 
(01.– 07.04.22).  

Ziel der Aktion ist es den Restmüll zu reduzieren und eine bewusste 
Haltung zum Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung zu fördern. Die 
Wiegewoche wird als Impuls genommen, um in die Thematik einzusteigen, 
Klassengespräche zu initiieren, nachhaltiges Handeln aufzuzeigen und das 
Konsumverhalten zu reflektieren.  
 
Nach den Allerheiligenferien beginnen alle Schulstellen des 
Grundschulsprengels mit dem Mülltrennsystem. Getrennt wird konkret 
Papier, Biomüll, Plastik, Restmüll. Großteils findet eine Vortrennung in 
den einzelnen Klassen statt. Weitere große Sammelbehälter stehen in den 
Schulgebäuden bereit. Der Schulgemeinschaft ist es wichtig, dass die 
Kinder selbst Verantwortung übernehmen, aktiv werden und bei der 
Trennung und Entleerung mithelfen.  
 
Die Aktion zielt darauf ab, die Kinder für das Thema Müllvermeidung und 
Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und sie zu einem bewussteren Umgang 
mit Ressourcen zu erziehen. 
 
Wir bitten die Eltern die Augen offen zu halten und Aussagen sowie 
Verhalten ihrer Kinder zum Umgang mit Müll zu beobachten. Äußert sich Ihr 
Kind kritisch? Achtet es auf die Mülltrennung im Haushalt. Hat sich das 
Konsumverhalten in der Familie verändert? Kaufen Sie bewusster ein? Uns 
ist ihr Feedback wichtig.  
 
Bitte schreiben Sie eine kurze schriftliche Rückmeldung wie sich das 
Jahresschwerpunktthema in ihrer Familie widerspiegelt und leiten Sie diese 
an die Elternvertreter weiter. Die Elternvertreter sammeln die 
Rückmeldungen und geben sie bei der 2. Klassenratssitzung mit 
Elternvertretern (April) ab. 
 

Hinweis: Es wird regelmäßig gelüftet! 

Auch in den Wintermonaten sind die Lehrpersonen angehalten, regelmäßig 
die Klassenzimmer zu lüften, um einen guten Luftaustausch zu ermöglichen 
und die Ansteckungsgefahr zu minimieren.  

Bitte beachten Sie dies besonders bei der Kleiderwahl Ihres Kindes (z.B.: 
Pullover, Ohrenschützer, warme Kleidung), damit wir gut über die kalte 
Jahreszeit kommen.  
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