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Übersicht über mögliche Massnahmen rund um das Schulhaus oder andere Gebäude 
 
Vorbereitung  
• Absprache mit der Schulleitung und dem Hauswart, ob eine Wildblumenwiese auf dem Gelände 
möglich ist.  
• Mit dem Grundbesitzer ein Vorgespräch führen, ob auf dem Gelände eine neue Hecke angelegt 
werden darf.  
• Kontaktaufnahme mit einem lokalen Naturschutzverein/einer Naturschutzorganisation.  
 
Schwalbennester anbringen 
Bieten sich auf oder beim Schulgelände keine Möglichkeiten, eine Wiese zu nutzen oder eine Hecke 
anzulegen, dann kann man auch etwas unmittelbar am Haus für Vögel tun. Mehlschwalben bauen ihr 
Nest gerne direkt unter dem Dachvorsprung. Hier kann man den Vögeln helfen und künstliche Nester 
anbringen. Damit die darunter liegende Wand nicht durch den Kot verschmutzt wird, bringt man 
unterhalb des Nestes am besten ein Kotbrett an. An gleicher Stelle kann man auch für die 
Mauersegler Nisthilfen anbieten. Auch für Halbhöhlenbrüter lassen sich direkt am Haus Nistkästen 
befestigen. Siedelt ein Vogelpaar darin, ist es für die Kinder spannend, die Vögel während der Brutzeit 
und Jungenaufzucht zu beobachten.  
 
Siehe auch Aktion «Höhlenbäume suchen und sichern» von SVS/Birdlife Schweiz oder BirdLife 
Zürich. 
 
Eine Wildblumenwiese anlegen und pflegen  
Sofern das Gebäude ausreichend Spielraum in den Außenanlagen bietet, kann man z.B. einen Teil 
der Spielwiese als Wildblumenwiese wachsen lassen und nur einmal im Sommer (August) mähen. 
Den zweiten Aufwuchs sollte man den Winter über stehen lassen, da das alte Gras sowohl Nahrung 
und Schutz bietet. Solange keine geschlossene Schneedecke liegt, finden die Vögel dort Sämereien. 
Greifvögel können hier nach Mäusen jagen, die unter dem alten Gras Schutz finden. Ist das Gelände 
sehr offen, lassen sich für Greifvögel an der Wiese Sitzwarten aufstellen. Während der Vegetationszeit 
können die Kinder sowohl Vögel als auch Insekten in der Wiese beobachten. Auch für den 
Themenbereich Pflanzenwelt lässt sich eine Wildblumenwiese gut nutzen.  
 
Eine Hecke anlegen und pflegen  
Bietet das Schulgelände ausreichende Fläche, so können die Kinder eine Hecke neu anlegen oder in 
die Pflege einer bereits bestehenden Hecke eingebunden werden. Bei der Neupflanzung sollte 
unbedingt darauf geachtet werden, dass heimische Straucharten gepflanzt werden, da diese den 
Vögeln und anderen Tieren geeignete Nahrung und Lebensraum bieten. Häufig kann man die lokalen 
Naturschutzvereine zur Unterstützung für Pflanzaktionen gewinnen. Sie stehen auch gerne beratend 
für die Auswahl der Gehölze zur Verfügung. 
 
Schulteich 
Schulteiche eignen sich sehr, um den Schülern eine gute Beobachtungsmöglichkeit rund ums Wasser 
zu bieten. Zudem kann auch ein Spielbereich eingerichtet werden. Bei kleinen Schülern müssen aber 
Sicherheitsmassnahmen überlegt werden, falls die Kinder sich unbeaufsichtigt am Wasser aufhalten 
könnten (z.B. abschliessbarer Zaun). In vielen Schulanlagen gibt es bereits Teiche. Eine Arbeit kann 
auch die Pflege oder Aufwertung des Teichs beinhalten.  
Ein Schulteich eignet sich sehr gut für den Schulunterricht und bedeutet einen Mehrwert für die ganze 
Schule. Bei der Anlage fallen einige Kosten an (Folie, Grabarbeiten mit Maschinen). Schüler können 
in der Regel vor allem kleinere und einfachere Arbeiten durchführen. Eine saubere Planung, am 
besten zusammen mit Profis, lohnt sich. Bei der Planung sollte immer auch an den Unterhalt der 
Anlage gedacht werden. 
 


