
 
 
 
 
 

 
 

Unser Naturparkjahr 2021/2022 
 

Mehr Fotos und Eindrücke sind auf unserer Schulhomepage: Schuljahr 2021/22 - 
Volksschule Reindlmühl (vsreindlmuehl.at) zu finden. 

 
 

Unser Naturparkjahr im Herbst 
 

Gemüse und Kräuterernte im eigenen Schulgarten 

Mit Kräutern und Gemüse aus dem Schulgarten haben 
unsere Schulanfänger eine köstliche Jause zubereitet. 

 

 

 
 
 

 
 
 
Waldtag 
Einen wunderschönen Tag im Wald durften wir gemeinsam mit angehenden Waldpädagogen 
der forstlichen Ausbildungsstätte Traunkirchen erleben. Wir bauten einen Kobel wie die 
Eichhörnchen, lauschten spannenden Waldgeschichten, erfuhren vieles über Laub- und 

https://www.vsreindlmuehl.at/naturpark-und-schule/
https://www.vsreindlmuehl.at/naturpark-und-schule/


Nadelbäume und bauten für den Waldkönig Waldemar ein gemütliches Blätterhaus. Auch 
die Jause schmeckte uns an der frischen Waldluft vorzüglich. 
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Kürbisernte der 4.Klasse 

 

  

Wandertage im Herbst 2021 

1. Klasse: eine Reise ins Dörfl 
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2. Klasse: Grasberg über Frauengraben 

 

3. Klasse: eine Reise ins Dörfl 
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4. Klasse: Richteberg Taferl  
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Krokus Pokus  
 
Vom 03.11. – 04.11. fand an der Schule das Projekt bzw der Workshop „Krokus Pokus“ statt. 
In diesem Workshop lernten die Kinder über das Leben von Wildbienen und Hummeln. Nach 
dem Besuch einer spannenden Ausstellung durften alle Schülerinnen das gelernte Wissen in 
mehreren Spielen testen und zum Abschluss noch Krokusse im eigenen Schulgarten 
pflanzen. 
Zum Abschluss erhielten alle Kinder von der Gemeinde 3 Krokusknollen für zu Hause. 
Danke! 
 

 
 

 

 



    
 
 

     

 

Igelwissen 

Einige Klassen haben sich im Herbst ausgiebig mit dem Thema 
Igel auseinandergesetzt. In der Naturparkecke wurden einige 
Kunststücke bis zum Winter ausgestellt.  
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Herbstarbeit im eigenen Schulgarten 

Einige Große haben rund ums Bohnenzelt eifrig umgegraben, damit die Kinder der 
VOS/1.Klasse vor dem Frost noch Tulpenzwiebeln setzen konnten.  
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Unser Naturparkjahr im Winter 
 

Unsere Naturparkecke im Winter 

 

 

Ein wichtiges Thema im Sachunterricht ist „Tiere im Winter“. Unsere Klassen beschäftigen 
sich jährlich damit.  

Außerdem werden in der kalten Jahreszeit regelmäßig die Vögel mit Körnern im 
schuleigenen Vogelhaus gefüttert. 

 

Die Schnecke 

Das Winterprojekt in unserer 1. Klasse. 

Hier sind ein paar Kunstwerke der Schülerinnen 
abgebildet.  
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Unser Naturparkjahr im Frühling 
 

Vom Ei zum Schmetterling 

Zu Schulbeginn haben unsere Schulanfänger im 
Schulgarten gelbe Kügelchen auf der Unterseite der 
Kapuzinerkresseblätter entdeckt. Aus diesen Eiern 
sind kleine Raupen geschlüpft, die von den Kindern 
jeden Tag mit frischen Kapuzinerkresseblättern 
gefüttert wurden. Man konnte ihnen richtig beim 
Wachsen zusehen. Schon bald haben sie sich in 
unserer Schmetterlingsstation verpuppt und nun ist 
der erste ausgeflogen. 
 

 

Die restlichen Schmetterlingspuppen haben nun 5 Monate auf unserem kalten, dunklen 
Schuldachboden überwintert. Und siehe da! Nach kurzer Zeit in der Wärme sind sie nun 
doch noch geschlüpft- 8 wunderschöne weiße Kohlweißlinge. Bei einem großen 
Schmetterlingsstart durften sie nun unter viel Begeisterung in den sonnigen Tag fliegen. 
Bis bald- liebe Schmetterlinge! 
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Ab in die Freiheit! 
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Froschkonzert 
 
In einem Aquarium in unserer Naturpark- Ecke können wir die Entwicklung von der Kaulquappe 
zum Frosch beobachten. Die kleinen Fröschlein dürfen anschließend gleich in den Teich, in dem 
sie geboren wurden. 
Mit dem Teichbewohner der Woche lernen wir auch andere Wassertiere kennen. 
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Waldtag 2 

Einen wunderschönen Tag im Wald in 
Hochkreut durften wir gemeinsam am 
05.05. mit angehenden Waldpädagogen 
der forstlichen Ausbildungsstätte 
Traunkirchen erleben. Wir bauten einen 
Kobel wie die Eichhörnchen, lauschten 
spannenden Waldgeschichten, erfuhren 
vieles über Laub- und Nadelbäume und 
bauten für den Waldkönig Waldemar 
ein gemütliches Blätterhaus. Auch die 
Jause schmeckte uns an der frischen Waldluft vorzüglich. 
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Unser neuer Schulgarten 
 
Unser Schulgarten ist bereits in die Jahre gekommen und unsere Beete und auch das 
Bohnenzelt waren schon sehr morsch. Unser Schulwart hat uns nun zwei zusätzliche 
Hochbeete gebaut. Nun kann das lustige Garteln gleich beginnen. 
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Hochbeet und Blumenwiese 
 
Nun haben wir schon mit der Bepflanzung unserer 
neuen Hochbeete begonnen. Auf den Brachflächen 
unseres alten Schulgartens haben wir gleich 
Blumensamen ausgestreut und eine Blumenwiese für 
Bienen und Schmetterlinge angelegt. 
 

    

Erste Ernte 
 
Schnittlauch, Kresse, Radieschen und Kohlrabi haben wir gleich geerntet un eine gesunde 
Jause zubereitet. 
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Auf dem Laufsteg ins Zwetschkenreich 
 
In der letzten Schulwoche besuchten wir die Naturparkausstellung AUF DEM WEG INS 
ZWETSCHKENREICH in Steinbach am Attersee. 
An drei Stationen erfuhren wir viel Neues über Insekten und wie wichtig sie für uns sind. 
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