VOLKSSCHULAKTION
PROJEKTABSCHLUSS

Übersicht

Tiermasken gestalten

Bundesländerquiz, Mathematik-Aufgaben oder Bio-Englischstunde: Auf spielerische Art
haben die Kinder im Rahmen der AMA-Bio-Volksschulaktion Wissen rund um die
biologische Landwirtschaft gesammelt.
Wer so viel lernt, hat sich eine Belohnung verdient. Bevor die jungen Bio-Profis mit ihrer
Expertenurkunde und einem reichhaltigen und schmackhaften Bio-Frühstück belohnt
werden, bitten wir um Dokumentation des Projekts. Wir sind gespannt, wie die Reise ins
Bioland Österreich für Sie und Ihre SchülerInnen war.

Der Projektabschluss um Überblick:
1.
2.
3.
4.

Bio-Wissensquiz mit Urkunde
Dokumentation der vermittelten Inhalte
Bio-Frühstück genießen
Zeit für Feedback

1. Bio-Wissensquiz
Bio? Logisch!
Wenn Ihre SchülerInnen die Arbeitsaufträge zu den einzelnen Fächern gemeinsam gelöst
haben, sind sie zu echten Bio-Experten herangewachsen. Jetzt ist Zeit für das BioWissensquiz. Einfach das Arbeitsdokument „Bio-Wissensquiz“ downloaden und
gemeinsam überprüfen, wer der größte Bio-Schlaumeier ist.
Erledigt? Dann wird es jetzt auch Zeit für die Urkunde: Ehre, wem Ehre gebührt!

2. Dokumentation der vermittelten Inhalte
Ganz egal, ob Aufsatz, Collage, Zeichnung oder Bilderdokumentation: Wir freuen uns,
wenn wir durch Ihre Dokumentation der AMA-Bio-Volksschulaktion ein bisschen daran
teilhaben können. Gleichzeitig ist die Übermittlung auch deshalb wichtig, weil wir Sie und
Ihre SchülerInnen wie versprochen mit einem Bio-Frühstück für die ganze Klasse
belohnen wollen.
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Bitte senden Sie uns deshalb bis 12.10.2020 die Dokumentation Ihrer AMA–BioVolksschulaktion per E-Mail an bio-office@amainfo.at. Wir sind schon gespannt, wie
vielfältig Sie das Thema Bio im Unterricht umgesetzt haben!

3. Bio-Frühstück genießen
Lernen macht hungrig! Und bei Bio läuft uns sowieso so richtig das Wasser im Mund
zusammen. Nachdem wir Ihre Unterlagen zum Abschluss der AMA – Bio
Volksschulaktion erhalten haben, wird es deshalb Zeit für ein g’schmackiges BioFrühstück. Geliefert wird vom regionalen Bio-Bauern, dem Bio-Geschäft vom nächsten
Dorf oder dem Bio-Bäcker ums Eck. Einen geeigneten Liefertermin stimmen wir mit
dem/der KlassenlehrerIn persönlich per E-Mail ab. Sobald wir Ihre Dokumentation
vorliegen haben, melden wir uns bei Ihnen.

4. Zeit für Feedback
Wir hoffen, dass Ihre kleinen Bio-Experten jetzt so richtig stolz sind auf ihr Wissen rund
um Bio. Natürlich würden wir auch gerne wissen, wie es Ihnen als PädagogInnen bei der
Vermittlung der Inhalte gegangen ist. Was hat besonders viel Spaß gemacht, was war
besonders interessant? Und was könnten wir in Zukunft besser machen, wenn es um
Lehr- und Lernfreude in Sachen Bio geht?

Hierfür werden wir Ihnen am Ende der AMA-Bio-Volksschulaktion per Mail einen Link
zusenden, mit der Bitte unseren Feedback-Fragebogen online auszufüllen.
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Wir freuen uns, wenn Sie uns zusätzlich Rückmeldung zum Projekt in Form von
persönlichen Eindrücken oder Fotos schicken. Von all Ihren Infos wird natürlich nichts
veröffentlicht - sie sind nur für unsere interne Dokumentation gedacht. Diese können Sie
uns gerne per Mail an bio-office@amainfo.at senden.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Zum Abschluss bleibt uns nur noch eines zu sagen: Vielen Dank an Sie und Ihre
SchülerInnen für die Teilnahme! Durch Ihr Engagement haben Sie als PädagogInnen
mitgeholfen, das Bewusstsein der jungen Generation für das Thema Bio zu schärfen –
und damit einen Grundstein für eine nachhaltige Lebensweise gelegt. Für Tier, Mensch
und Umwelt.

