Nachhaltigkeits Handbuch
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Liebe Schülerinnen
und Schüler!

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz sind drei Themen, die
unsere Generation grundlegend prägen und auch in Zukunft prägen
werden. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob wir etwas tun sollen,
sondern was und vor allem wie wir aktiv etwas für unsere Umwelt
verbessern können.
Da wir Schüler:innen den Großteil unseres Alltags in der Schule verbringen, ist es umso wichtiger genau dort ein Augenmerk auf Nachhaltigkeit zu legen. Dieses Umwelthandbuch hat das Ziel zu zeigen,
wie einfach Klima- und Umweltschutz sein kann.
Wir wollen euch dabei unter die Arme greifen und euch helfen eure
Schulen in diesen Bereichen zu verbessern. Deshalb haben wir im
Umwelthandbuch jede Menge Tipps, Tricks und Ideen, wie wir die
Schule klimafreundlicher gestalten können, zusammengefasst.
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Effektives
Mülltrennungssystem

Viele von uns kennen den berüchtigten Gelben Sack und die Grüne
Tonne von zuhause. Nicht nur dort, sondern auch in der Schule benötigt es ein konsequentes und effektives Mülltrennungssystem.
Eigentlich ist es ganz leicht, in den Klassenräumen verschiedene
Behälter für Mülltrennung aufzustellen. Das alleine garantiert jedoch
nicht eine ordentliche Mülltrennung, denn es müssen sich alle Schüler:innen an dieses System halten.
Als zusätzliche Aufgabe sollten Klassenordner:innen darauf achten,
dass in der eigenen Schulklasse die korrekte Mülltrennung vorgenommen wird.
Im späteren Entsorgungsverlauf braucht es weiterhin eine strikte
Trennung und es darf keine Vermischung der verschiedenen Abfälle geben. Falls das doch passiert ist, liegt es in der Hand der gesamten Schulgemeinschaft dieses Problem vor der Schulleitung zu
thematisieren und eine Lösung zu finden.

Wie erreichen wir das …
Der Entsorgungsverlauf wird regelmäßig kontrolliert.
Abfälle werden nicht vermischt.
Behälter für Papier, Karton, Alu, Leichtstoffe, Restmüll und Biomüll sind in jedem Klassenraum gegeben.

Auch außerhalb des Klassenraums gibt es die Möglichkeit zur
optimalen Mülltrennung.
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Umweltfreundliche Automaten

Getränke- und Snack-Automaten werden täglich von vielen Schüler:innen im Laufe des Schultages aufgesucht, weil sie eine gute
Alternative zum üblichen Schulbuffet bilden. Jedoch häuft sich
dabei der Abfall enorm, sofern es in der Schule nur Automaten gibt,
welche die Waren in Kunststoffverpackung anbieten. Das kann mit
einfachen Schritten verhindert oder zumindest verringert werden.
Refill-Automaten und Getränkeautomaten mit Glasflaschen und
Pfandsystem sind umweltfreundliche Lösungen, die sich schon in
vielen Schulen etabliert haben.
Wer jetzt denkt, dass Kaffee- oder Teeautomaten davon ausgeschlossen sind, irrt sich, denn es gibt auch Refill-Heißgetränkeautomaten und Becher aus Papier als nachhaltige Option. Um noch
mehr Müll einzusparen, kann man einfach eine Tasse von zuhause
mitnehmen und diese verwenden.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, um von den herkömmlichen
PET-Automaten wegzukommen und zu einer umweltfreundlichen
Lösung zu wechseln.

Wie erreichen wir das …
Automaten werden auf eine umweltfreundliche Lösung umgestellt. Bei Glasflaschenautomaten wird ein geeignetes Pfandsystem eingeführt.
In der Schule gibt es keine Plastikflaschen mehr.
Bei Kaffeeautomaten gibt es nur mehr Becher aus Papier.
Bei Snackautomaten wird nach umweltfreundlichen Lösungen
gesucht und darüber mit der Schulleitung gesprochen.
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Nachhaltiges
Buffetangebot

Das Schulbuffet ist der Ort, an dem die meisten Schüler:innen ihre
tägliche Jause kaufen. Dabei sollte uns die Qualität dieser Jause
nicht egal sein, weil wir in unseren jungen Jahren ausreichend Nährund Mineralstoffe brauchen. Diese sind mit einem Donut definitiv
nicht abgedeckt.
Damit wir mit ausreichender Energie auch den Nachmittagsunterricht konzentriert überstehen, brauchen wir ein Schulbuffet, das
uns gesunde und nährstoffreiche Optionen bietet. Aus Liebe zum
Umweltschutz sollten das Angebot Saisonales beinhalten, sowie
regional produziert werden.

Wie erreichen wir das …

Das Schulbuffet bietet Waren aus der Region an.

Mit der Schulleitung bzw. mit dem Schulbuffet wird über gesündere, saisonale und regionale Optionen gesprochen.

Das Schulbuffet bietet zur Saison passende Waren an.
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Schulweg optimieren

Der Schulweg ist die Strecke, die wir täglich zweimal zurücklegen.
Wenn wir diese mit dem Auto bewältigen, stoßen wir einige Tonnen
an Abgasen in unserer gesamten Schullaufbahn aus.
Öffis wie Zug und Bus sind ein umweltfreundlicheres Angebot für
den Schulweg und verringern einiges an Abgasen und CO2-Ausstoß, weil die Schüler:innen gesammelt in die Schule kommen.
Für alle, die in der Nähe der Schule wohnen, stehen viele umweltfreundlichere Varianten, um in die Schule zu kommen, zur Verfügung.
Beispielsweise mit dem Rad zu fahren, zu Fuß zu gehen oder den
Bus bzw. die Straßenbahn zu nehmen.

Wie erreichen wir das …
Kurze Strecken in die Schule werden zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigt.

Weite Strecken werden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie
Bus, Straßenbahn oder Zug zurückgelegt.

Wenn die Schule wirklich nur mit dem Auto erreicht werden kann,
werden Fahrgemeinschaften gebildet.
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Klimawoche

Während einer Klimawoche beschäftigen wir uns mit Klimawandel,
Anpassung an den Klimawandel, Umwelt- und Klimaschutz. In verschiedenen Workshops lernen wir die Grundlagen zu diesen Themen. Weiters gibt es unterschiedliche Arbeitsgruppen zu verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel “Der Einfluss von Bäumen auf die
Erderwärmung”. In diesen Arbeitsgruppen überlegen wir uns selbst
Möglichkeiten, was wir konkret machen können, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Konkrete Themen sind beispielsweise, wie die
Papierindustrie den Klimawandel beschleunigt oder verlangsamt,
warum Bäume wichtig sind, um Klimakatastrophen zu verhindern,
oder weshalb es wichtig ist, keine Monokulturen in Wäldern zu haben.
Wir berechnen alle unseren eigenen CO2-Fußabdruck und finden
heraus, wie wir ihn verkleinern können, um so aktiv Schritte für den
Klimaschutz zu setzen.
Außerdem können wir einen Klimagipfel nachstellen: Wie reagieren
die unterschiedlichen Industrieländer auf den Klimawandel, welche
Maßnahmen setzen sie und welche wären notwendig, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.
In Oberösterreich gibt es mehrere Vereine und Organisationen, die
bei der Organisation einer Klimawoche helfen und uns Schüler:innen
bei Projekten zum Umweltschutz unterstützen.
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Klimawoche

Wie erreichen wir das …

Mit der Direktion und allen Klassenvorständen wird besprochen,
welche Wichtigkeit so ein Woche hat.

Bei Organisationen und Vereinen aus der Umgebung wird nachgefragt und um Hilfe bei der Organisation gebeten.

Schüler:innen werden motiviert für das Projekt.
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Klima-Teams und Green
Peers

Klima-Teams und Green-Peers bieten eine einfache Lösung, um
sicherzustellen, dass die Schule zu einem umweltfreundlichen Ort
wird und wichtige Maßnahmen im Bereich Klimaschutz gesetzt werden.
Green-Peers sind Schüler:innen, die ihre Mitschüler:innen und die
gesamte Schulgemeinschaft über den Klimawandel aufklären und
Lösungen ausarbeiten, die am Schulstandort umgesetzt werden
können. Sie sorgen dafür, dass ihre Schule zu einem klimafreundlichen Ort wird und veranstalten dazu Workshops oder Challenges.
Im Peer-Booklet der LSV Oberösterreich sind die genauen Aufgabenbereiche und Ausbildungsmöglichkeiten der Green-Peers noch
detaillierter erklärt.
Klima-Teams bestehen aus Eltern, Lehrpersonen, der Schulleitung
und Schüler:innen. Sie sorgen dafür, dass die gesamte Schulgemeinschaft zusammen an einem Strang zieht und umweltfreundlicher lebt. Weiters können sie sich auch für eine Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen und Institutionen stark machen. Solche
Organisationen unterstützen Schulgemeinschaften dabei, einen
grüneren Schulalltag zu leben.
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Klima-Teams und Green
Peers

Wie erreichen wir das …

Schüler:innen machen die Ausbildung zu Green-Peers.
Genaue Informationen dazu sind im Peer-Booklet.

Es finden Workshops für Schüler:innen von Schüler:innen statt.

Es wird ein Klima-Team eingeführt, das auch mit anderen Organisationen und Institutionen zusammenarbeitet.
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Grünere Schule

In der Schule verbringen wir einen Großteil unserer Jugend. Es ist
wichtig, dass sich die Schule für uns Schüler:innen nicht wie ein Gefängnis mit grauen, eintönigen Wänden anfühlt, sondern wie ein
angenehmer Lebensraum, in dem man sich wohlfühlt und gerne
Zeit verbringt. Dieser Lebensraum kann mit Pflanzen und bunteren
Möbeln geschaffen werden.
Pflanzen in den Klassen und auf den Gängen bewirken nicht nur,
dass wir Schüler:innen uns wohlfühlen, sondern auch, dass die Luft
gereinigt wird und genügend Sauerstoff für unsere arbeitenden
Gehirnzellen vorhanden ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass es im Sommer durch die Pflanzen automatisch kühler wird und wir nicht so
schnell in unseren Klassenzimmern überhitzen.
Auch kann ein eigener Garten im Schulhof angelegt werden, bei
dem zum Beispiel Gemüse und Kräuter für das gesunde Schulbuffet angebaut werden können.

Wie erreichen wir das …
Pflanzen werden in den Klassen und auf den Gängen
platziert und sorgen für eine grünere Schule.

Es wird ein eigener Garten für die Schule angelegt. Die Ernte wird
an das Schulbuffet und an die verwaltenden Personen vergeben.

Es gibt eigene Wohlfühloasen mit färbigen Möbeln und Pflanzen,
wo sich Schüler:innen entspannen aber auch in Ruhe arbeiten
können.
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Do it yourself

Viele Lösungen in diesem Handbuch können nur mit Hilfe der Schulleitung und/oder einem SGA-Beschluss umgesetzt werden, doch
es gibt viele andere Möglichkeiten im Schulalltag, um beispielsweise
Müll einzusparen, die auch ohne fremde Einwirkung jeder selbst ergreifen kann.
Wir Schüler:innen verbringen oft den ganzen Tag in der Schule, daher benötigen wir auch in der Schule ein anständiges Mittagessen.
Eine Lösung, die Müll vermeidet und auch Geld spart ist, das Mittagessen selbst vor der Schule/am Vortag zu kochen und in die Schule
mitzunehmen. Viele Schulen verfügen schon über Gemeinschaftsräume, in denen eine Mikrowelle oder ein Wasserkocher zum Aufwärmen des Essens verwendet werden kann.
Auch für Kaffeetrinker gibt es einen Weg, um Kaffeebecher einzusparen. Man nimmt ganz einfach seine eigene Tasse von zuhause
mit und spart jeden Tag Müll ein.

Wie erreichen wir das …
Es wird nach Lösungen an der eigenen Schule gesucht, die jede:r
selbst umsetzen kann.

Alle Schüler:innen werden über diese Möglichkeiten zum Müll einsparen aufgeklärt.

An der eigenen Schule gibt es auch die nötigen Ressourcen, um
die Tipps umzusetzen. (z.B.: Mikrowelle, Wasserkocher, …)
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Wettbewerbe

Wettbewerbe und Challenges machen Spaß, motivieren und verbinden Menschen. Im folgenden Kapitel zeigen wir euch, wie ihr als
Schulgemeinschaft Wettbewerbe an eurer Schule ausführen könnt,
die sogar das Klima und die Umwelt schützen. Dabei können außerdem Preise vergeben werden, die den Klassenverband zusätzlich
stärken, wie ein Freibad- oder Kinobesuch, aber genauso freuen
sich die meisten über ein paar Süßigkeiten.

Wettbewerb: Umweltbewusster Schulweg
Es handelt sich um einen schulinternen Klassenwettbewerb, bei
dem versucht wird, das Auto als Transportmittel für den Schulweg
zu vermeiden. In jeder Klasse wird eine Klassenliste aufgehängt, auf
der neben allen Schüler:innen genau gleich viele Felder wie Wettbewerbstage frei sind. Die Schüler:innen müssen jeden Tag ein Kreuz
in das Tagesfeld machen, wenn sie nicht mit dem Auto zur Schule
gekommen sind. Am Ende der Wettbewerbszeit wird die Liste eingesammelt und mit einem Durchschnittswert der autofreien Anreisen gerankt.

Pro-Version:
Eine Liste, auf der verschiedenste Transportwege aufgegliedert
sind wie beispielsweise: Fuß, Rad, Bus, Zug, Auto. Die Schüler:innen
tragen den Anfangsbuchstaben in die Tabelle ein und es wird mit
Durchschnittswerten von diesen Verkehrsmitteln der gesamte Co2Ausstoß berechnet.
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ACHTUNG: Bei dieser Version könnte es
zu einer unfairer Verteilung kommen, da
vielleicht in einer Klasse viele Leute aus
der Nähe sind und immer zu Fuß kommen

Straßen-,
PKW Eisenbahn, Linien- Stadt- und
Nahverkehr bus
U- Bahn
Treibhausgase

g/Pkm

Kohlenmo- g/Pkm
noxid

147

57

80

58

1

0,04

0,06

0,04

Flüchtige
Kohlenwasserstoffe

g/Pkm 0,14

0,01

0,03

0

Stickoxide

g/Pkm 0,43

0,2

0,32

0,05

Partikel

g/Pkm

28%

19%

19%

Auslastung

1,5

In beiden Fällen wird versucht, den Co2-Ausstoß zu reduzieren und
die Klasse mit dem geringsten Ausstoß gewinnt. Die Gewinne werden meist von der Schule gestellt und sollten im Vorhinein öffentlich
gemacht werden. Es wird wie bei allen Wettbewerben appelliert,
nicht zu schummeln und ernsthaft daran teilzunehmen.
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Wettbewerbe

Wettbewerb: Weniger ist mehr
Dieser Wettbewerb hat das Ziel, Verschwendung und Müllproduktion zu reduzieren, indem sich die Klassen untereinander messen. Es
gibt zwei Möglichkeiten diesen Wettbewerb zu gestalten. Entweder
mit einer Waage oder mit ehrlicher Mitschrift. Bei der Waagen-Version wird der Müll, den eine Klasse produziert, regelmäßig gewogen,
bevor dieser ausgeleert wird. Je nach Projektdauer kann jeden Tag,
jeden zweiten Tag oder wöchentlich gewogen werden. Das Gewicht
des Mülls wird anschließend in einer Liste festgehalten, die am Ende
des Wettbewerbs eingesammelt wird. Die Klasse, bei der der Müll
am wenigsten wog, gewinnt.

Größer ist besser:
Dieser Wettbewerb bietet sich auch an, schulübergreifend durchgeführt zu werden, indem die Schulen das gesamte Müllaufkommen
miteinander vergleichen.
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Challenges
und
Aktionen

Challenge: Spendenaktion
Ganz bestimmt finden die meisten von uns zu Hause ein älteres
Spiel, ein paar Stifte oder auch ganz andere Dinge, die schon die
längste Zeit nicht mehr benötigt oder gebraucht werden. Es gibt
jedoch auf der anderen Seite der Welt Menschen, die sich genau
über solche Sachen extrem freuen würden. Auch in der Schule
selbst findet man oft Dinge, die dann in der Fundkiste landen. Wenn
sich der/die Besitzer:in nicht meldet, kann man diese Dinge auf
jeden Fall auch sammeln und zum Beispiel am Ende des Schuljahres spenden. Dabei können wir uns bestimmt auf die Unterstützung
unserer Lehrkräfte verlassen.

Challenge: Flohmarkt
Unter uns gibt es sicherlich einige Flohmarkt-Liebhaber:innen. Es
ist ganz einfach, das auch an der eigenen Schule umzusetzen. Die
SV kann dazu aufrufen, dass alle, die Kleidung zuhause haben, die
ihnen nicht mehr gefällt oder die sie nicht mehr brauchen, mit in die
Schule zu nehmen. Dort wird sie dann sortiert und kann später, wie
bei einem Flohmarkt für ein paar Euro verkauft werden. So bekommen die einzelnen Kleidungsstücke noch einmal die Chance auf ein
“neues Leben” und sie müssen nicht weggeworfen werden. Jemand
anderes hat außerdem noch Freude daran und zieht das Gewand
an, anstatt es in der letzten Ecke des Kastens vergammeln zu lassen.
Kleidung die übrig bleibt, kann ganz einfach an eine Wohltätigkeitsorganisation in der Nähe gespendet werden und bekommt so auch
nochmal eine zweite Chance.
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Umweltschutz @home

Stoffsackerl vs. Plastiksackerl
Verwende beim Einkaufen statt Plastiksackerl einfach ein Sackerl aus Stoff, von denen man oftmals welche zuhause hat.
Stofftaschen sind deswegen sehr praktisch, weil sie in den seltensten Fällen reißen und somit viel langlebiger sind.
Mittlerweile sind Stoffsackerl sogar schon ein trendiges Accessoire. Ein Grund mehr, die umweltfreundlichere Alternative zu
wählen.
Tipp: Unverpacktläden bieten ihr ganzes Sortiment ohne Verpackung an. Du brauchst einfach nur Einmachgläser, etc. mitnehmen und dort anfüllen.

Regionalität und Saisonalität
Erdbeeren im Winter? Für viele von uns normal, aber alles
andere als klimafreundlich. Die Produktion erfordert einiges an
Energie und Wasser in den Wintermonaten. Außerdem werden viele Erntehelfer:innen in den Herkunftsländern regelrecht
ausgebeutet und müssen unter unmenschlichen Bedingungen
arbeiten. Weiters werden auf dem Transportweg mit dem
Flugzeug Unmengen an CO2 und anderen Treibhausgasen
ausgestoßen. Als das kann man vermeiden, indem man regional und saisonal einkauft. Wochenmärkte sind dabei eine wunderbare Möglichkeit, durch die man auch noch lokale Betriebe
unterstützt.
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Umweltschutz @home

Herkunftsländer und Second-Hand
Auch bei unserem Gewand können wir auf die Herkunft achten.
Der Großteil der Kleidung, die wir in Billig-Bekleidungsgeschäften
finden stammt aus Ländern wie Bangladesch, Indien und so
weiter. Auch hier hat die Ware einen enormen Transportweg
hinter sich und Näher:innen werden weder fair bezahlt, noch
haben sie einen sicheren Arbeitsplatz.
Second-Hand-Mode oder selbst nähen. Zwei klimafreundliche
und menschenfreundlichere Möglichkeiten an Kleidung zu kommen. Auch Tausch-Basare und Flohmärkte sind Events, die in
der Schule leicht zu organisieren sind.
Kleidung, die du nicht mehr brauchst, kannst du zu Hilfsorganisationen bringen, in Altkleidercontainer werfen, Freunde und
Familie fragen, online und über Social Media weiterverkaufen
oder auch umnähen.

Geschenkpapier aus Zeitungspapier
Zu Geburtstagen oder jeglichen anderen Feiertagen ist es in
vielen Familien Brauch, sich etwas zu schenken. Dabei kommt
es oft zu riesigen Haufen an Verpackungsmüll, weil alles extra eingepackt wird. Eine umweltfreundliche Alternative ist es,
Zeitungspapier als Geschenkpapier zu verwenden und somit
viel Müll einzusparen. Dabei kann jede Zeitung, die nicht mehr
benötigt wird, verwendet werden.
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Umweltschutz @home

Frischwasser statt Plastikflasche
Wenn sich jede Person ihre eigene Trinkflasche aus Glas oder
auch Metall von zuhause mitnimmt, können Unmengen an
Plastikflaschen eingespart werden. Zusätzlich kann man sich
die eigene Trinkflasche auch in der Schule mit frischem Wasser
befüllen und braucht sich keine Plastikflasche vom Automaten
holen, in dem die Flaschen teilweise schon einige Wochen sind.
Tipp: Glasflaschen eignen sich sehr gut als Schul-Merchandising!

Kaputte Kleidung als Putzfetzen
Manchmal ist unsere Kleidung schon so kaputt, dass sie nicht
mal mehr geflickt werden kann, aber auch das ist kein Grund
sie wegzuwerfen. Sie kann optimal in Putzfetzen umfunktioniert
werden. Egal ob zum Wischen vom Boden oder als Lappen zum
Fensterputzen, auch alte Handtücher, die vielleicht niemand
mehr verwenden möchte, sind ideal dafür.
Es ist so nicht notwendig neue Putzlappen zu kaufen, da man
alles Nötige schon längst zuhause hat. Folglich ist dies also gut,
um Geld zu sparen, klimafreundlich und zero-waste.
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Umweltschutz @home

Planung ist das A und O
Lebensmittel, die weggeschmissen werden - wir alle haben das
sicher schon einmal miterlebt. Es ist nicht nur schade um das
ausgegebene Geld, sondern auch, dass die Lebensmittel nicht
mehr verwendet wurden.
Abgesehen davon, dass viele Lebensmittel auch nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar sind und
nicht weggeworfen werden müssten, spielt auch die Lagerung
ein große Rolle. Viele Lebensmittel halten bei entsprechender
Lagerung viel länger, als das Mindesthaltbarkeitsdatum verspricht.
Um trotzdem noch weniger Lebensmittel wegwerfen zu müssen, ist es ratsam, eine Einkaufsliste zu schreiben und vor allem
im Vorhinein schon zu wissen, was man kochen wird.
Lebensmittel, von denen man weiß, dass sie nicht mehr verwertet werden, kann man mithilfe von Apps an andere verschenken oder spenden. Entsprechende Organisationen und
Vereine aber vor allem die Enderhalter freuen sich ungemein
darüber.
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Umweltschutz @home

Nachhaltig menstruieren
Personen, die menstruieren, brauchen im Durchschnitt 17.000
Menstruationsartikel, wie Binden oder Tampons, in ihrem Leben.
Dieser Abfall scheint zu Beginn notwendig, aber auch dafür gibt
es schon nachhaltige Alternativen. Zum Beispiel Menstruationstassen und Slipeinlagen sowie Binden aus Stoff. Diese können
ausgekocht bzw. gewaschen und wiederverwendet werden und
müssen nicht jedes Mal ersetzt werden.
ACHTUNG: Wenn du dich als menstruierende Person nicht
wohlfühlst mit einer Menstruationstasse oder ähnlichem, ist das
völlig in Ordnung. Niemand ist verpflichtet dazu diese Produkte
zu verwenden. Die Hauptsache ist, dass du dich damit wohlfühlst. Solltest du irgendwelche Allergien, zum Beispiel gegen
den Stoff einer wiederverwendbaren Slipeinlage haben, verzichte bitte darauf. Deine Gesundheit geht immer vor!

Auto stehen lassen
Auch wenn man sich mit Freunden trifft, kann man Öffis nutzen.
Wir müssen nicht jedes Mal von unseren Eltern gefahren werden oder selbst fahren, weil es genug Möglichkeiten gibt, CO2
sparend zum Ziel zu gelangen. Wenn es Leute aus demselben
Ort sind, kann man auch einfach das Rad nehmen oder zu Fuß
gehen.
Prinzipiell gilt: Benutze bevorzugt CO2-sparende und ressourcenschonende Fortbewegungsmittel.
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Umweltschutz @home

Haushaltstipps
Wir junge Menschen helfen auch oft fleißig im Haushalt mit und
wissen, welche Mengen an Waschmittel man braucht, wie viel
Plastikmüll durch Geschirrspültabs entsteht oder welche giftigen Chemikalien in Putzmittel enthalten sind.
Statt Putzmittel ständig nachzukaufen, in denen unvorstellbar
viele Chemikalien enthalten sind, kann man sie auch selbst herstellen. Die Zutaten dafür findet man in jedem Haushalt: Essig,
Soda, Natron, Zitronensäure und Kernseife. Anleitungen zum
Selbermachen von Reinigungsmitteln findet man Tausende im
Internet.
Herkömmliches Waschmittel kann unter anderem mit sogenannten Waschkugeln ersetzt werden, die bis zu 1000-mal verwendet werden können und auch ein besseres Preis-Leistungsverhältnis haben.
Geschirrspültabs gibt es zum Teil schon unverpackt, aber auch
Geschirrspülpulver ist eine Alternative, da dieses nicht in Plastik
eingepackt ist.
Außerdem sollte man Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler nur einschalten, wenn sie voll sind, ansonsten wird unnötig Wasser verbraucht.
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Umweltschutz @home

Verpackungen öfter verwenden
Wer von uns kennt es nicht, das Sackerl mit der Jause von
der Bäckerei. Meistens verwenden wir diese Papiersackerl nur
einmal und werfen sie dann weg. Aufgerechnet auf ein Schuljahr ist das viel Abfall, der vermieden werden kann, indem man
einfach immer eine Jausenbox mithat oder das Sackerl von
letzter Woche weiterverwendet.
“Hol ma uns nu schnell wo an Kaffee?”- Kaffee, ja. Einwegbecher, nein. Ein wiederverwendbarer (Thermo-)Kaffeebecher
kostet nicht viel, braucht nicht viel Platz im Rucksack oder der
Tasche und spart einiges an Müll. Auch Strohhalme und Besteck
immer dabeizuhaben, hilft Abfall zu vermeiden.

Umweltfreundliche Körperpflegeprodukte
Von Haarseife, einer festen Spülung, Körperseife über Zahnbürsten oder Haarbürsten aus Holz bis hin zu Zahnputzpulver
gibt es eine große Bandbreite an Möglichkeiten, die Plastikverpackungen von Hygieneprodukten zu vermeiden. Diese Dinge
findet man eigentlich alle in Drogeriemärkten und sind oft sogar
billiger als herkömmliche Artikel. Dazu kommt noch, dass sich
vieles auch leicht selbst herstellen lässt. Anleitungen dazu findet
man genügend im Internet.

24

wichtige Kontakte

Bildungsdirektor
Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A.
Telefon: 0732 70 71-4051
E-Mail: Alfred.Klampfer@bildung-ooe.gv.at
Leitung Schulpsychologie Bildungsdirektion
MMag. Andreas Girzikovsky
Telefon: 0732 70 71-2311
E-Mail: Andreas.Girzikovsky@bildung-ooe.gv.at
Leitung Pädagogischer Dienst Bildungsdirektion
Dipl.-Päd. Werner Schlögelhofer, BEd
Telefon: 0732 70 71-2081
E-Mail: Werner.Schloegelhofer@bildung-ooe.gv.at
Schulbauten
Ing. Walter Hartl
Telefon: 0732 70 71-3081
E-Mail: Walter.Hartl@bildung-ooe.gv.at
Landesschulärztin
Dr. Gertrude Jindrich
Telefon: 0732 7071-9111
E-Mail: Gertrude.Jindrich@bildung-ooe.gv.at
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LSV Team 2021/22
Allgemeinbildende Höhere Schulen

Susanna Öllinger
AHS-Landesschulsprecherin
susanna.oellinger@lsv-ooe.at

Mara Mittermayr
stlv. AHS-Landesschulsprecherin
mara.mittermayr@lsv-ooe.at

Fabio Rosenkranz
Organisation
fabio.rosenkranz@lsv-ooe.at

Anna Krenn
Demokratie
anna.krenn@lsv-ooe.at

Mila Milekic
AHS - Schulrecht
schulrecht@lsv-ooe.at

Lukas Höller
Kooperation & Sponsoring
lukas.hoeller@lsv-ooe.at

Anna Hackl
Seminar
anna.hackl@lsv-ooe.at

Lara Zeller
Nachhaltigkeit & Soziales
lara.zeller@lsv-ooe.at
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LSV Team 2021/22
Berufsbildende Höhere Schulen

Charlotte Caroline Stütz
BMHS-Landesschulsprecherin
charlotte.stuetz@lsv-ooe.at

Anna Höllwarth
stlv. BMHS-Landesschulsprecherin
schulrecht@lsv-ooe.at

Lukas Grill
Finanzen
lukas.grill@lsv-ooe.at

Heidi Dirnhofer
Social-Media
heidi.dirnhofer@lsv-ooe.at

Simon Parzer
Presse
simon.parzer@lsv-ooe.at

Manuel Muttenthaler
Multimedia & IT
manuel.muttenthaler@lsv-ooe.at

Hanna Mitterlehner
Layout
hanna.mitterlehner@lsv-ooe.at

Karolina Schauer
Services
karolina.schauer@lsv-ooe.at
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LSV Team 2021/22
Berufsschulen

Paul Heißbauer
BS-Landesschulsprecher
paul.heissbauer@lsv-ooe.at

Julian Altenhofer
julian.altenhofer@lsv-ooe.at

Michelle C. Falke
michelle.falke@lsv-ooe.at

Viktoria Stadler
Walter Murauer

Stefanie Kracher

Aldin Letic

Mathias Reither
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Copyright

Inhalt
Landesschülervertretung Oberösterreich
Sonnensteinstraße 20, 4020 Linz
Anna Hackl und Lukas Grill
kontakt@lsv-ooe.at
www.lsv-ooe.at

Layout, Design
Hanna Mitterlehner
Referentin für Layout bei Landesschülervertretung Oberösterreich
hanna.mitterlehner@lsv-ooe.at

Folge uns auf Social Media

www.lsv-ooe.at

@lsvooe

@lsvooe
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Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich

