
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

wir vom Förderverein Eiche haben uns etwas ausgedacht.  

Um euch, den Kindern, eine Abwechslung zu ermöglichen, haben wir uns für die 

Grundschule Waldhausen um den Förderpreis „Ehrenamt macht Schule“ beim 

Landesverband der Schulfördervereine zum diesjährigen Motto: 

Gemeinsam für unsere Erde!                                                                                            

- Umwelt- und Klimaschutz durch Schulfördervereine 

beworben. Der Förderpreis ist mit einem Preisgeld dotiert. 

Neben den zahlreichen Aktionen im Umwelt- und Klimaschutz, an denen die 

Grundschule Waldhausen stets teilnimmt, bspw. Mülltrennung, Flurputzete, 

Waldprojekte etc… haben wir uns ein zusätzliches und besonderes Projekt überlegt: 

 

Kleine Umwelthelden 

 

Projekt und Ziel:   

Nach den Osterferien soll das Elterntaxi für den Schulweg in der Garage stehen 

bleiben und somit der CO2 Ausstoß verringert werden. Die Schülerinnen und 

Schüler, die den Schulweg täglich laufend oder mit dem Roller/Fahrrad fahrend 

zurücklegen, sammeln im Aktionszeitraum bis zum 28.07.2021 Punkte. Jeder 

Einzelne steht für bares Geld. Am Ende des Projekts werden alle gesammelten 

Punkte in Euro umgewandelt. Der gesamte Erlös wird vom Förderverein gestiftet, um 

neue Bäume zu kaufen und auf freien Flächen zu pflanzen. 

Ablauf: 

- Jedes morgens zur Schule hin- und mittags zurückgelaufene oder mit dem 

Roller/Fahrrad gefahrene Kind darf im Eingangsbereich an der aufgestellten 

Tafel einen Strich (steht für einen Punkt) machen. Für diesen Hin- und 

Rückweg gibt es einen Strich. In einer vollen Woche kann ein Kind somit 

max. 5 Striche beitragen, wenn es keinen Weg gefahren wird. 

- Buskinder aus den Teilorten dürfen ebenfalls täglich einen Strich machen, 

wenn sie mit dem Bus zur Schule kommen und wieder heimfahren, da ein Bus 

auch zu einem umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel zählt. 

- Start ist der erste Schultag nach den Osterferien. 
 

Wir freuen uns auf motivierte Kinder, eine tolle Projektumsetzung und viele neue 

Bäume, die wir mit dem Erlös der Umwelt spenden können. Vielleicht sogar auf einen 

der fünf Plätze im Wettbewerb. 

 

Euer Förderverein Eiche,  

Nadine Kopp und Nicole Pilz 


