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Der Schwerpunkt im Bereich Naturkunde…  

- soll zusätzlich zum Regelunterricht die 

Schüler*innen anregen, sich mit den 

verschiedensten Themen aus dem Bereich der 

Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) 

und mit alltäglichen Phänomenen zu beschäftigen. 

-    Es bietet sich auch die Möglichkeit, praktische 

Methoden im Naturkunderaum und im Freien 

kennenzulernen und das Gelernte mit Hilfe von 

Projekten und Lehrausgängen zu vertiefen. 

-  Erweiterte Kenntnisse sollen zu einem besseren 

Verständnis biologisch-ökologischer Zusammen-

hänge und zur Einsicht führen, dass wir mit den 

vorhandenen Ressourcen sparsamer umgehen und 

ein nachhaltiges Handeln entwickeln müssen. 

-  Die Schüler*innen sollen angeregt werden, über 

ihr eigenes Tun und Handeln nachzudenken und 

zur Erkenntnis gelangen, dass jeder Einzelne seinen 

Beitrag zur Veränderung und zum Umweltschutz 

leisten kann.  

-   Die zusätzlichen Stunden sollen ein besseres 

Kennenlernen des menschlichen Körpers 

ermöglichen und die Bedeutung der eigenen 

Gesundheit vermitteln. 

-  Dadurch können in verschiedenen Interes-

sensbereichen zusätzliche Kenntnisse und 

Kompetenzen erzielt werden. 

 

Das verstärkte Angebot im 

naturwissenschaftlichen Bereich soll vor allem 

jene Schüler*innen ansprechen, die … 

- gerne mit offenen Augen durch die Welt gehen 

und neugierig sind. 

- gerne genau beobachten und Neues 

entdecken möchten. 

- an naturwissenschaftlichen Themen (Tiere, 

Pflanzen, Mensch, Umwelt, Chemie, Physik) 

interessiert sind. 

- gerne einfache Experimente durchführen und 

wissenschaftliches Arbeiten kennenlernen 

möchten. 

 

Der reguläre Stundenplan wird ergänzt durch 

2 Stunden Naturkunde pro Woche 

in der 1. Klasse 

2 Stunden Naturkunde pro Woche 

in der 2. Klasse                                  

2 Stunden Naturkunde pro Woche  

in der 3. Klasse 

 

Die zusätzlichen Unterrichtsstunden 

ermöglichen verschiedenste  

Aktivitäten und Projekte: 

- Beobachten und Durchführen von 

einfachen Experimenten und Unter-

suchungen im Naturkunderaum und im 

Freien 

 

- Lehrausgänge bzw. -ausflüge z.B. Schloss 

Trautmansdorff, Naturmuseum Bozen, 

Kläranlage, Wasserkraftwerk, Biotope, 

Recyclinganlage usw. 

 

- Fächerübergreifendes Arbeiten mit den 

Lehrpersonen des Zuges und Projekte mit 

dem Ökoinstitut, der Eurac, dem 

Forstinspektorat usw. 

 

- Arbeiten in der Schulbibliothek mit 

Fachliteratur 

 

- Besuch von Autorenlesungen und Buch-

vorstellungen im naturwissenschaftlichen 

Bereich 

 

- Eine 2- oder 3-tägige Lehrfahrt 

Alle Lehrausgänge und Lehrfahrten finden 

immer in Absprache mit den Eltern statt. 

 


