PUMA-Schulen: „Clever einkaufen für die
Schule“ als wichtiger Beitrag zum
flächendeckenden Umweltmanagement
Die Ganztagesvolksschule Rosa-Jochmann gibt auf
umweltfreundlichen Schuleinkauf acht!
Am 22. Juni setzte die PUMA-Schule Rosa-Jochmann ein klares Zeichen. Auf
Einladung von Direktorin Susanne Geissler kam auch die Initiative des
Lebensministeriums „Clever einkaufen für die Schule...und die Umwelt freut sich“
zum großen Spielefest. Über 318 Kinder hatten die Möglichkeit, ausgiebig zu
erforschen, was die vielen Schulartikel umweltfreundlich, gesund und sicher macht.
Die Kinder waren mit Begeisterung beim Raten, Ausmalen und Kneten dabei und
erhielten den ersten Österreichischen Umweltzeichen-Stift und den MiniEinkaufsführer von "Clever Einkaufen" als Information für die Eltern.
Die Rosa-Jochmann Volksschule ist
PUMA-Schule und gleichzeitig auch
Klimabündnisschule sowie
Umweltzeichen-Schule und beweist
damit besonderes Engagement in den
Bereichen Umweltpädagogik,
Umweltbildung und Förderung eines
sozialen Schulklimas. Somit ist auch
der umweltfreundliche Schuleinkauf
der Direktorin Susanne Geissler und
ihrem PädagogInnen-Team ein
wichtiges Anliegen.
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Tausende Tonnen an Malfarben, Klebstoffen, Schreibgeräten und Papier wandern
jährlich durch österreichische SchülerInnenhände. Der Preiskampf bei Heften,
Stiften, Malfarben und anderen wichtigen Schulutensilien ist wie jedes Jahr im
Sommer vorprogrammiert. Knapp vor Schulstart ist aber kaum noch jemand im
Gedränge in der Lage, Qualitätsunterschiede zu würdigen. Das ist schade, denn
Hersteller wenden bereits jede Menge Grips auf, um abfallarme, Klima schonende,
gesunde und sichere Produktlösungen für die Schule bieten zu können.
Ein Erfolg ist geschafft: Wiens SchülerInnen verwenden bereits Schulhefte und
Blöcke mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Um das und noch viel mehr für die
Umwelt zu erreichen, bietet die Initiative „Clever einkaufen für die Schule…und die
Umwelt freut sich!“ schon zum Ferienstart die Möglichkeit, sich auf

www.schuleinkauf.at einen Überblick über das aktuelle umweltfreundliche Angebot
an Schulartikeln zu verschaffen.
Im Rahmen einer Kooperation zwischen „Clever einkaufen für die Schule“ und dem
Umweltmanagementprogramm »PUMA-Schulen« erhalten alle Kinder an den
öffentlichen Wiener Pflichtschulen mit dem Zeugnis einen Info-Folder mit
ökologischen Einkauftipps in die Hand.
Gleichzeitig wird heuer zum fünften Mal im Aktionszeitraum vom 1. Juni bis Ende
September, in den Geschäften der Partnerbetriebe des Papierfachhandels auf
qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Schulartikel aufmerksam gemacht.
Engagierte PapierfachhändlerInnen und Filialisten informieren ihre KundInnen mit
dem UmweltTipp! über umweltfreundliche Schulartikel.

In den Schulen der Stadt Wien ist der PUMA los!
»PUMA-Schulen« steht für »Programm Umweltmanagement für die Schulen der
Stadt Wien«. Es läuft erfolgreich und flächendeckend seit mehreren Jahren. Im
»Umweltprogramm« sind Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen
vorgesehen, die von PädagogInnen, Schulleitungen, SchülerInnen, Eltern,
SchulwartInnen, der Schulverwaltung und dem Stadtschulrat für Wien jeweils im
eigenen Zuständigkeitsbereich umgesetzt werden sollen. Alle gemeinsam sichern
den Erfolg des schulischen Umweltmanagements. Die Maßnahmen betreffen die
Bereiche: »Energie«, »Einkauf«, »Abfall«, »Mobilität«, »Veranstaltungen« und
»Öffentlichkeitsarbeit«.
•

Weiterführende Informationen zur Clever einkaufen - Initiative:
http://www.schuleinkauf.at

