
Volksschule St. Josef / Weststeiermark: Kurzberichte    

Am Freitag, den 24.4.2009, waren die vier Klassen der VS St.Josef in der Gemeinde 
unterwegs um achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln.  

Frühjahrsputz - 3. Klasse VS: 
Wir, die dritte Klasse, machten uns mit Müllsäcken und Handschuhen bewaffnet auf 
den Weg. Wir fanden Zigarettenschachteln, Plastiksackerln, Dosen, Flaschen und 
vieles mehr. Besonders viel fanden wir auf der Straße vom Sportplatz bis zum 
Theater. Diese Straße führt durch einen Wald und da fühlen sich die Autofahrer 
anscheinend unbeobachtet und entsorgen ihre kleinen Abfälle. Schade eigentlich, 
dass es manche Menschen nicht schaffen ihren Abfall in die dafür vorgesehenen 
Mülltonnen zu werfen.  

Frühjahrsputz - 2. Klasse VS:  
Um 9 Uhr bekamen alle Kinder Handschuhe und ein Müllsackerl. Wir gingen mit Frau 
Köpplinger und Michaels Mama ganz schön weit. Im Graben fanden wir alte Schuhe, 
Plastik, Zigarettenschachteln. Im Wald fanden wir alte Reifen und Plastikteile, Dosen, 
Rohre und alte Tabletten. Wir stopften alles in die Müllsäcke. Zum Schluss waren die 
schon ganz schön schwer.  

Frühjahrsputz - 4. Klasse VS:  
Der Putztrupp der 4. Klasse marschierte nach Oisnitz! Der Weg führte über den 
Steinplattenweg hinauf , bergab die Straße zum Wölkart, durch den Wald hinunter 
nach Oisnitz, vom Hitty in Richtung Broadmoar und wieder bergan auf die 
Wetzelsdorfberger Straße. So schloss sich der Kreis, auf dessen Route alles 
eingesammelt wurde, was in der Natur absolut nichts verloren hat!  

Zunächst gestaltete sich das Saubermachen gar nicht so leicht, denn es war überall 
sauber! Auf den ersten Blick natürlich. Nach und nach schärften sich die 
Kinderaugen für den weggeworfenen Müll immer mehr und auch das Verlassen des 
Weges brachte viel Unrat zum Vorschein! Schwere Plastiksäcke wurden aus 
Bächlein gezogen, Getränkemüll unter  Fichtenbäumchen zum Vorschein gebracht, 
sogar ein alter Ball konnte am Waldrand entdeckt werden. Nun entging den Kindern 
der 4. Klasse nichts mehr und bepackt mit schweren Säcken kehrten alle müde zur 
Schule zurück.  

Wann haben ein Würstl, ein Almdudler und ein Eis je so gut geschmeckt, wie an 
diesem Vormittag! Danke an Frau Weber für die Begleitung und an die Eltern des 
Elternvereins für die köstliche Jause!  

 


