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Liebe Leserin, lieber Leser, 

der Frühling naht – die ersten Pflanzen beginnen zu sprießen, Bärlauch kann man sogar schon ernten. Und das 

passt schließlich wunderbar zu unserem neuen Puma-Thema – Bewusstes Einkaufen.  Denn schließlich bieten uns 

die heimischen Gärten und Felder ganz wunderbare Möglichkeiten, gesundes, frische und regionale Lebensmittel in 

jeder Saison zu erwerben – und unsere Küchen die Möglichkeit, diese schmackhaften Lebensmittel schmackhaft 

zuzubereiten.  

Nicht immer kann alles, was benötigt wird, regional erworben werden. Eine weniger belastende Alternative stellen 

dabei Lebensmittel aus biologischem Anbau sowie Fair-Trade Lebensmittel dar.  

Doch Bewusstes Einkaufen endet nicht beim Lebensmittelkauf – auch beim Erwerb von Schulmaterialien, Kleidung 

und andere Materialien des täglichen Bedarfs können alle darauf achten, möglichst umweltverträgliche Produkte zu 

erwerben. Welche Möglichkeiten dazu es gibt, stellen wir euch in diesem Newsletter vor.  

Mit pumafreundlichen Grüßen, 

Michael Brunner, Isabella Hackl,  Sarah Ringl  

 

 

 

 

 

 

Was wir vorhaben  

• Fokus auf saisonale 

Speisen im KRM-

Unterricht sowie 

Präsentation 

derselben online 

sowie im Schulhaus 

• Saisonkalender in 

allen Küchen 

• Erstellung einer 

„roten Liste“ mit 

Produkten, die nicht 

gekauft werden 

sollen 

• Kräuterworkshop  

 

Welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen 

• Information ans Lehrerinnen- und Lehrerkollegium geben, dass die 

zentral über die MA 56 bestellten Waren den Kriterien von „ÖkoKauf 

Wien“ entsprechen und Appell, dass bei autonomer Beschaffung 

jede und jeder selbst auf die Umweltgerechtheit achten sollte. 

Weiters: Information des Lehrerinnen- und Lehrerkollegiums, dass 

umweltfreundliche Produkte sehr oft nicht teurer sind als 

herkömmliche Produkte und zudem meist höherwertige 

Produkteigenschaften (Langlebigkeit, weniger Schadstoffe...) haben  

• Im Lehrerinnen- und Lehrerkollegium Bewusstseinsbildung betreiben 

für die Verwendung von Lebensmitteln aus der jeweiligen Saison, aus 

regionalem, wenn möglich biologischem Anbau und aus fairem 

Handel  

• Im Praxisteil von „Ernährung und Haushalt“ und in anderen 

Unterrichtsbereichen Lebensmittel möglichst aus der jeweiligen 

Saison, aus regionalem Anbau, wenn möglich aus Bioanbau und aus 

fairem Handel verwenden 

• Vorstellung (und evtl. Verteilung) der „ÖkoEvent-Checkliste für 

umweltfreundliche Veranstaltungen“ im Lehrerinnen- und 

Lehrerkollegium 

Quelle: https://puma.lehrerweb.at/umweltprogramm-lehrerweb  

 

 

https://puma.lehrerweb.at/umweltprogramm-lehrerweb


 

 

Viel Spaß beim Schmökern! 

 

https://puma.lehrerweb.at/fileadmin/puma/redaktion/Documents/m1_grundlagen/Modul_M

1_Unterrichtsmaterialien.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Das Thema Bewusstes Einkaufen im Unterricht 

Auch zum Thema Bewusstes Einkaufen finden sich im Netz viele großartige Unterrichtsmaterialien. Diese hier 

seien euch ans Herz gelegt.  

1. Wer mit den Schüler*innen einen eigenen Saisonkalender erstellen möchte, wir hier fündig:  

https://www.oebv.at/node/3034/online-selection/63887/70258#70258  

 

2. Auch Fairtrade-Österreich bietet viele Unterrichtsmaterialien und bei Bedarf auch einen Workshop 

https://www.fairtrade.at/aktiv-werden/in-der-schule/bildungsangebote  

 

3. Diese Broschüre von Südwind bietet Unterrichtsvorschläge zum Thema „Ernährung, kritischer Konsum 

und ethischer Konsum“ 

https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/Bilden/Schulen/Materialien/Mahlzeit_Me

thodenhandbuch.pdf  

 

4. Konkrete – und schüler*innenzentrierte - Vorschläge bietet auch diese Broschüre  

https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/MapYourMealGerman.pdf  

Nachhaltig einkaufen – Wegweiser für Lehrer*innen und Eltern  

1. Einen Überblick über die wichtigsten Umweltsiegel bietet diese kompakte Broschüre:  

https://www.oebv.at/system/files/celum/532345_bbio3_20190412_nachhaltigeinkaufen.pdf  

2. Wer eine umweltfreundliche Schulveranstaltung planen möchte, wird hier fündig:  

https://www.umweltberatung.at/download/?id=kriterienliste_oekoevent.pdf  

3. Auch bei Büromaterialien und Schulartikel kann man auf Umweltverträglichkeit achten. Tipps hierzu 

unter:  

https://puma.lehrerweb.at/fileadmin/puma/redaktion/Documents/PDF/angebote-links/Wien-

Folder_Juni_barrierefrei.pdf  und  

https://puma.lehrerweb.at/fileadmin/puma/redaktion/Documents/PDF/PUMA_Weniger_Plastik_auf_

der_VS-Einkaufsliste.pdf  

 

Viel Spaß beim Schmökern! 
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