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slnnbolisch zwei falsche Tausendemöt-
chen. Wann und wo das Lamatrekking
stattflndet, ist dem Lehrer überlassen.

Wie alles begann
Die Schtrler reagierten positiv, als ihnen
ihr Lehrer vom Wettbewerb erzähl-
te. Sie brachten viele Ideen selber mit.
Schnyder liess den Schirlerinnen und
Schi.rlern auch Zeit für Recherche im
Internet. Nach dem Sammeln der Ideen
wurde ein Brainstorming gemacht und
die Klasse teilte sich in firnfverschiede-
ne Gruppen auf. Die Schüler wwden
nicht nur vom Lehrer unterstützt, son-
dern auch von Karl Mithlebach, der als
Senior im Klassenzimmer mithilft . Ins-
gesamt wurden etwa acht Lektionen
benötigt, um den Film fertigzustellen.

Nach dem Projekt mussten die Schü-
ler ihre eigenen Vorgaben umsetzen.

Die eine oder andere Sache war nicht
so einfach wie gedacht: Weniger zu
gamen, fiel fünf Schirlern besonders
schwer. Vier gaben an, bei der Emäh-
rung Mirhe zu haben, da sie doch so
gerne Fleisch essen würden. Jemand
erwähnte, dass kitrzeres Duschen be-
sonders schwierig sei. Nur vier Schirler
hatten überhaupt keine Probleme, alle
fünf fipps umzusetzen. <Die Schirle-
rinnen und Schirler machten mich auf
Kleinigkeiten aufmerksam, die auch im
Schulzimmer zur Schonung der Um-
welt beitragen können>, erklärte Klas-
senlehrer Schnyder.

Kampagne besteht weiterhin
Die Kampagne <E chline Schritt> be-
inhaltete in den letzten drei Jahren
die drei Themen <Flicke>>, .<Teile>,

und <Sorg ha> und möchte zu einer
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besseren Umwelt beitragen. So konn-
te beispielsweise der offene Bücher-

,schrank zum Thema "Teile" Erfolg ver-
zeichnen. Ein offener Bücherschrank
dient dazu, Bücher kostenlos und oh-
ne Formalitäten zum Tausch oder zur
Mitnahme anzubieten. Wer will, kann
jederzeit ein Buch bringen oder mit-
nehmen. Die Bücherschränke stehen
im Freien. Dies können zum Beispiel
ausgediente Telefonkabinen oder ein
offenes Regal sein.

Das Jahresthema ist nun offiziell
abgeschlossen, die Kampagne bleibt
weiterhin bestehen. Sie engagiert sich
firr einen nachhaltigen Konsum und
setzt sich mit zahlreichen Angeboten
wie Unterstützung der bestehenden
Repaircafds oder Planungshiife und
Kleber für die offenen Bücherschränke
ein.

Das Thema Umweltwird
zum coolen Schulerlebnis
Die Kampagne <E chline Schritb der Zentralschweizer Umweltfachstellen beinhaltete einen Wettbewerb für
Schulklassen zum Thema Umweltschonung. Eine fünfte Primarklasse aus Altendorf gehört zu den Gewinnern.

von Nina Gubler

ie fünfte Primarklasse
von Alex Schnyder im
Schulhaus Burggasse in
Altendorf nahm amWett-
bewerb <5 kleine Schrit-

te> im Rahmen der Kampagne <E

chline Schritt> teil, Die Schüerinnen
und Schtrler hatten die Aufgabe, firnf
Tipps zum Thema Umweltschonung
in einen Kurzfilm von maximal drei
Minuten zu verpacken. Der Wettbe-
werb Iief unter einem der drei Haupt-
themen der Kampagne, nämlich <Sorg

ha>. Klassenlehrer Schnyder hielt den
Gewinn bis zur Preisübergabe geheim.
Umso grösser war die Überraschung
und Freude der Schülerinnen und
Schüler, als plötziich der Vertreter des
Umweltschutzes des Kantons Schwyz
mit einem Preis vor der Türe stand. Die
Klasse jubelte begeistert, als sie erfuhr,
dass sie eine der Gewinnerklassen ist.

Drei Klassen als Gewinner
Die Klasse setzte folgende Themen um:
wasser sparsam einsetzen, die Frei
zeit lieber draussen verbringen, kur-
ze Wege zu Fuss oder mit dem Velo
zuiücklegen, den Fleischkonsum
reduzieren, aber auch regionale und
saisonale Produlte kaufen sowie ver-
lorene Dinge zuerst intensiv suchen,
bevor sie neu gekauft werden. Mit die-
sen Themen trafen sie ins Schwarze.
<Bewertet wurde der Inhalt, die Um-
setzung der Tipps, die Verständlich-
keit und natürlich auch die IGeativi-
tät>, erklärt das Umweltamt auf An-
frage. Insgesamt nahmen sieben Klas-
sen teil, wovon drei als Gewinner her-
vorgingen.

Zu gewinnen waren entweder ein
Besuch im Tierpark Goldau, in der
Umweltarena in Spreitenbach oder
ein Lamatrekking im wert von je 2000
Franken. Die Klasse aus Altendorf ent
schied sich für Letzteres. Da der Preis-
überbringer Christian Kiebele vom
Amt für Umweltschutz Kanton Schwyz
kein Lama mitbringen konnte, gab es

Die fünfte Primarklasse des Schulhauses Burggasse in Altendorf mit Klassenlehrer Alex Schnyder (links), Karl Mühlebach, Senior im

Klasssnzimmer, und Christian Kiebele vom Amt für Umweltschutz des Kantons Schwyz. Bild Nina Gublor

Januar 27,2O2O 7:29 am (GMT -1:00)


