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Wir sind ‚Öko-Bonus-Betrieb‘!
In Zusammenarbeit mit der Umweltberatung haben Schule und Tagesheim am Öko-Bonus-Programm teilgenommen. Es handelt sich dabei um ein
„Umwelt-Paket“ der Stadt Wien, im Rahmen dessen die Umsetzung umweltrelevanter Maßnahmen
mit professioneller Unterstützung erarbeitet wird.
Neben der gänzlichen Umstellung auf ökologische Reinigungsmittel setzten wir viele weitere Maßnahmen um, wie z.B. die Evaluierung der Speisenakzeptanz, um die Speisereste
unseres Mittagessens zu verringern, oder der Montage von neuen Handtuchspendern
zur Verringerung des Papierverbrauchs. Diese und weitere umgesetzte Ideen wurden
im November 2016 im Rahmen einer kommissionellen Prüfung von uns präsentiert. Im
März dieses Jahres werden wir für die erfolgreiche Teilnahme und Umsetzung des Projekts von der Stadt Wien ausgezeichnet und dürfen uns nun Öko-Bonus-Betrieb nennen.
Zudem erfahren wir im Rahmen unseres Jahresthemas Wissenswertes über Tierund Artenschutz. Es wurde in den einzelnen Gruppen
über die Haltung von Nutz- und Haustieren gesprochen,
sowie über das Thema ‚gefährdete Tierarten‘. Das Jahresthema wurde durch dazupassende Bastelarbeiten und
Ausﬂüge vertieft. Im kommenden Semester wird es im
Hort außerdem eine Aktionstag zum Jahresthema geben.
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Klimameilenkampagne 2016
Bereits zum 4. Mal infolge hat sich das Tagesheim Gumpendorf
an der Klimameilenkampagne des Klimabündnis Österreich beteiligt, um die Kinder auch weiterhin für das Thema „Nachhaltigkeit“
zu sensibilisieren. In der Woche vom 14.– 20.10.2016 sammelten unsere acht Hort- und zwei Vorschulgruppen beachtliche 2183
Klimameilen. Kurz vor Beginn der Aktionswoche wurde das Thema in den einzelnen Gruppen in unterschiedlichen Schwerpunkten
ausführlich besprochen, wie z.B. „Welche Verkehrsmittel sind am
klimafreundlichsten?“ oder „Wie kann man Menschen von klimafreundlichen Verkehrsmitteln überzeugen?“. Die Ergebnisse dieser
Überlegungen wurden auf einem Gruppenplakat festgehalten. Am Beginn der Sammelwoche bekam jedes Kind einen Sammelpass, in welchem grüne Fußabdrücke für
jeden klimafreundlich zurückgelegten Schulweg aufgeklebt wurden. Am Ende der
Sammelwoche wurde die jeweilige Klimameilengesamtzahl der Klasse ermittelt und
auf dem Gruppenplakat vermerkt. Wir möchten uns auch auf diesem Wege bei Eltern
und Kindern, welche bewusst darauf geachtet haben umweltfreundlich in die Schule zu
kommen, für die großartige Unterstützung unserer Sammelaktion bedanken. Obwohl
wir in diesem Schuljahr weniger gesammelt haben als im Jahr davor, stellt allein die
Bewusstmachung von umweltfreundlichen Alternativen einen Gewinn für die Kinder
dar. An dem Unterschied von nur 123 Klimameilen ist außerdem ganz klar das Wetter
schuld, denn es hat die ganze Woche ziemlich stark geregnet. Wir können sehr stolz
darauf sein, trotz dem schlechten Wetter so viele Klimameilen gesammelt zu haben!

Gourmet-Testessen in der 1B
Im Dezember kamen die Kinder der 1B
in den Genuss ein Testessen von Gourmet bereitgestellt zu bekommen. Ein
Koch verköstigte die Kinder mit unterschiedlichen Speisen. Anstatt eines üblichen Mittagessens standen zehn Gerichte am Plan. Die Kinder durften sich
in Gruppen zusammensetzen und über
das Essen diskutieren. Jedes Kind bekam einen eigenen Bewertungsbogen, auf
dem sie den jeweiligen Gang nach drei Kategorien – schmeckt sehr gut, mittelmäßig oder gar nicht – mit Stickern beurteilen sollten. Sie nahmen ihre Aufgabe sehr ernst und kosteten sich durch das Speiseangebot. Am Speiseplan standen etwa eine Gourmelio-Suppe, Hühnerschnitzel im Kürbismantel, Tortelloni und
drei verschiedene Nachspeisen. Am Ende des Testessens konnten sich die Kinder
nochmal so viel von ihren Lieblingsspeisen nachholen wie sie wollten. Die Testbögen wurden von Gourmet ausgewertet und das Ergebnis an uns rückgemeldet.
Testsieger wurde das Hühnerschnitzel, gefolgt von den köstlichen Kartoffelröllchen
und dem leckeren Bratapfelmus. Die Kinder nahmen mit großer Freude an dem
Testessen teil und bekamen für ihren Fleiß ein kleines Geschenk mit nach Hause.
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Weihnachten im Schuhkarton
Unser Tagesheim beteiligte sich auch
heuer wieder an der Aktion ‚Weihnachten im Schuhkarton‘. Die zahlreichen
Geschenk-Spenden wurden von den
Kindern gemeinsam mit ihren GruppenpädagogInnen in die gestalteten
Schachteln verteilt. Unsere Hort- und
Vorschulgruppen hatten so die Möglichkeit, liebevoll gefüllte und verpackte
Kartons auf Reisen schicken. Zusammen
mit den von einigen Familien gefüllten
Kartons haben wir heuer insgesamt
dreizehn Geschenkschachteln zur Sammelstelle gebracht. Wir konnten somit
dreizehn hilfsbedürftigen Kindern aus
Osteuropa ein Weihnachtsgeschenk der
besonderen Art bereiten und möchten
uns nochmals für Ihre Mithilfe bedanken!

Klimaschutz in der
Schultasche
In der Hortgruppe der 2A fand der
Workshop „Klimaschutz in der Schultasche“ statt. Die Kinder lernten die Ursachen für die Erderwärmung kennen.
Mittels Geschichten und Bewegung
wurden sowohl der Treibhauseffekt als
auch der Klimawandel vermittelt. Ein
großes Thema dieses Nachmittages
war die Funktion des Waldes im CO2Kreislauf, aber auch die Nutzfunktion
des Waldes. Weitere Informationen,
die sich die Kinder von diesem Workshop mitnehmen konnten, waren: Welche Rolle spielt dabei der kleine Baum?
Gibt es einen Baum auch in der Schultasche? Was hat Klimaschutz mit einer
Schultasche zu tun? Wo gibt es Wald im
Klassenzimmer? Welche Produkte gibt
es, die das Klima schützen und worauf
kann ich achten? Zum Schluss durften die Kinder kreativ werden und anhand der Technik des Papierschöpfens
tolle Bilder gestalten. Der nachmittag
hat viel Spass gemacht und es wurde
einiges über den Klimaschutz gelernt.

Tierschutz macht (Vor-)Schule
Eine Tierschutzreferentin vom Verein „Tierschutz macht Schule“ ist im November zu
uns in die Vorschulgruppe gekommen. Passend zu unserem Jahresthema haben wir
uns damit beschäftigt, wie wir Haustieren verantwortungsvoll begegnen können. Wir
haben über die Bedürfnisse der Tiere gesprochen und einiges über unsere Haustiere gelernt. Neben einer ausgewogenen und natürlichen Nahrung, einer sauberen
Trinkmöglichkeit und einem geborgenen zu Hause sind auch Artgenossen bzw. Spielgefährten, sowie Beschäftigungsmöglichkeiten von großer Bedeutung. Nicht zu vergessen ist die Gesundheit der Tiere, weshalb auch die Betreuung von TierärztInnen
wichtig ist. Um all diesen Anforderungen gerecht werden zu können, muss man sich
die Zeit dafür nehmen können. Ein Haustier bedeutet Verantwortung! Zusätzlich haben wir die Geschichte des „Well-ka-hu-ka-meer-plopp“, einer Mischung aus Wellensittich, Kaninchen, Hund, Katze, Meerschweinchen und Fisch, besprochen. Dieser möchte uns helfen, die Tiere besser zu verstehen. Die Geschichte und mehrere
Rätsel ermöglichten uns eine vertiefende und altersgerechte Auseinandersetzung,
sowie bereichernde Gespräche zu unserem Jahresthema „Tier- und Artenschutz”.
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Projekt „Stöpsel sammeln”

Bauarbeiten

Das Projekt „Stöpsel sammeln für einen guten Zweck“, an welchem wir seit
Beginn des Schuljahres 2014/15 teilnehmen, ist nach wie vor ein voller Erfolg. Wir freuen uns sehr über die zahlreiche Teilnahme. Allerdings haben wir
manchmal ein wenig mit der Menge zu
kämpfen. Immer wieder werden volle
100l Müllsäcke oder ganze Umzugskartons bei uns abgegeben. Mit dem
Abtransport der Stöpsel kommen wir
kaum noch nach. Wir bitten sie deshalb
darum, nur Haushaltsmengen bei uns
abzugeben. Wenn sie eine Sammlung
organisiert haben, bei welcher sehr
große Mengen zusammenkommen, bitten wir darum die Stöpsel direkt zu einer der zahlreichen Abgabestellen zu
bringen. Eine Liste der Abgabestellen
ﬁnden Sie unter www.stoepsel-sammeln.at. Außerdem möchten wir nochmals daran erinnern, bitte keine anderen Materialien wie Rama Deckel und
Töpfchen, Weichspüler-Flaschen, Eimer, Blumentöpfe etc. in die Sammlung
zu geben, da diese nicht verarbeitet
werden können. Daher bitte nur feste
Plastik-Drehverschlüsse!

Zu Beginn des zweiten Semesters starten unsere Bauarbeiten und unser
Schulhof kann nicht
mehr genutzt werden. Daher haben wir
unseren Spielplatz hinter der Kirche
möglichst gerecht eingeteilt und werden auf die umliegenden Spielplätze
ausweichen. Dazu gehören der MinnaLachs-Park in der Bürgerspitalgasse,
der Hubert-Marischka-Park in der Stumpergasse und der Fritz-Imhoff-Park in
der Mollardgasse. Wir werden versuchen den Kindern auch weiterhin genügend Bewegung im Freien zu ermöglichen und danken für ihr Verständnis.

Guten Start!
Wir wünschen allen
unseren Kindern ein
schönes & erfolgreiches
zweites Semester!

Wir danken ihnen für das ﬂeißige Sammeln und hoffen auch in Zukunft viele
Stöpsel für den guten Zweck abgeben
zu können!
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