
Wiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa, aber auch zu den gefähr-
detsten. Oft werden sie verbaut, aufgelassen oder fallen brach. Damit geht die Artenvielfalt verloren.

Das Projekt                                                                      will Schulen dazu bewegen, in Kooperation mit Gemeinde 
und GrundstückseigentümerInnen eine Fläche in Schulnähe/am Schulgelände zu gewinnen, .... 

          ... die wieder in eine artenreiche Wiesenfläche rückgeführt werden kann oder
          ... die als artenreiche Wiese erhalten bleiben soll oder
          ... auf der eine artenreiche Wiese geschaffen werden soll.

Eingeleitet wird diese Kooperation durch Pro-
jekttage mit dem Umwelt-Bildungs-Zentrum 
Steiermark. Wir arbeiten dabei mit den Kin-
dern in der Schule und im Freien zum Thema 
Wiese und unterstützen die Schule beim Start 
der Umsetzung der „Wiese der Kinder“.

Interessierte Schulen sollen im Vorfeld ...
          ... sich mit der Gemeinde absprechen, ob 
die Durchführung von Seiten der Gemeinde 
vorstellbar wäre - die Wiese muss z. B. re-
gelmäßig gemäht und das Mahdgut entfernt 
werden.
          ... eruieren, ob eine mögliche Fläche für 
die Umsetzung der „Wiese der Kinder“ in 
Schulnähe vorhanden ist.
          ... sich bereit erklären, im Falle einer 
Durchführung sich für die „Wiese der Kinder“ 
in den folgenden Jahren verantwortlich zu 
fühlen, das Thema Wiese im Unterricht einzu-
bauen und die Wiese für Lehrausgänge oder 
als Freiluftklassenzimmer zu nutzen.
          ... eine formlose, unverbindliche  
Interessensbekundung per E-Mail an  
michael.krobath@ubz-stmk.at übermitteln.

Nach Eintreffen der Interessensbe-
kundungen melden wir uns bei Ihnen 
verlässlich bezüglich einer Zu- oder 
Absage (je nach vorhandenen Res-
sourcen und Nachfrage), um die wei-
tere Vorgehensweise zu besprechen. 
Haben Sie schon Fragen vorab? 
Melden Sie sich gerne bei uns!

Das Projekt hat im Jänner 2018 den Natur-
schutzpreis „Die Brennnessel“ der Stiftung 
Blühendes Österreich gewonnen. Da die 
UBZ-Projekttage für die Schulen aus diesem 
Preis finanziert werden, fallen für diese 
keine Kosten für die Schule an.
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