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Mülltrennung – ein Thema für Groß und Klein 
Frau Silke Leitzinger von der Umweltberatung Amstetten informierte die Kinder der 2., 3. und 4. 
Klassen der Volksschule Ferschnitz über Mülltrennung. In ihrem sehr informativen und 
kindgerechten Vortrag wurden die Schülerinnen und Schüler auch über den richtigen Umgang mit 
wertvollen Ressourcen unterrichtet. Hauptschwerpunkt in der 2. Klasse war das Trennen von 
Müll. In der 3. und 4. Klasse wurde das Thema „Elektromüll“ sehr anschaulich behandelt. 
Wir planen, mit allen Klassen bei der großen Müllsammelaktion im Frühling mitzumachen. Besser 
wäre natürlich, wenn gar kein Müll am Straßenrand landen würde! Die Schulkinder können allen 
Erwachsenen sowohl beim Müll – Vermeiden wie auch beim Müll – Trennen und beim Müll – 
Einsammeln ein großes Vorbild sein.  Fotos: VS Ferschnitz 

 

 

 

Eltern – Kind – Mitmach – Workshop  
Vor mehreren Jahren wurde das „Samurai-Programm – Mit Shiatsu fit für die Schule“ ins Leben 
gerufen und wird seit 2016 von der NÖGKK gefördert. Es wurde von Karin Kalbantner-Wernicke, 
Kinder-Physiotherapeutin und Shiatsu-Lehrerin und ihrem Mann, Thomas Wernicke, Arzt für 
Allgemeinmedizin mit dem Spezialgebiet ´Baby- und Kinderbehandlung´ entwickelt. 
Dieses wissenschaftlich begleitete Projekt unterstützt Kinder darin, von der Anspannung in die 
Entspannung zu kommen, Haltungsschäden vorzubeugen, sowie deren Motorik, Feinmotorik und 
Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Darüber hinaus erfahren die Kinder auf spielerische 
Weise „Selbstwirksamkeit“, d.h. sie lernen, dass sie mit einfachen Mitteln etwas bewirken können 
– bei sich selbst und bei anderen. 
Dieser Workshop machte den Kindern großen Spaß und gab uns einen Einblick in das 
Schulprogramm, das klar strukturiert und so konzipiert ist, dass die Kinder alle Übungen bereits 
nach drei Übungseinheiten eigenständig und effektiv durchführen können. 
Wir planen nun, mit all unseren Schulkindern im März beim Programm: „Fit für die Schule – das 
Samurai Schulprogramm“ mitzumachen. Weiterführende Informationen zum „Samurai-Programm“ 
finden Sie auf folgender Internetseite: www.samurai-shiatsu.at 
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