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Mehr Bilder &
Info zu Elfi

von pädagogisch geschulten Kli-
maschutzexpertinnen werden die
Kinder spielerisch und leicht ver-
ständlich zu Themen wie Treib-
hauseffekt, erneuerbare Energie-
quellen, Klimawandel, uvm. her-
angeführt. Dabei müssen sich
beispielsweise so viele Kinder wie
möglich in ein kleines Zelt zwän-
gen um rasch und eindrucksvoll
zu spüren, wie schnell und unan-
genehm sich Wärme entwickelt.
Nachhaltige Projekte stehen aber
permanent am Stundenplan der
Direktorin. Dem ewigen Ver-
kehrschaos vor der Schule be-
gegnete man mit einem innovati-

Verband der Geschwister und
Nachbarskinder im benachbarten
Wald und der umliegenden
Landwirtschaft. Dieses positive
Erlebnis der Natur vermittelt sie
nun an ihre Kinder und Schüler
weiter. Noch bis morgen ist be-
reits zum zweiten Mal „Coole Kids
für prima Klima“ an der Volks-
schule zu Gast. Es handelt sich
dabei um eine bei Dr. Gerhard
Pausch vom Regionalverband
Salzburger Seenland zu buchen-
de Wanderausstellung, welche
für Volks- und Grundschulen in
Salzburg und Bayern zur Verfü-
gung steht. Unter der Anleitung

Wie für die gesamte Belegschaft
der Volksschule Henndorf
kommt natürlich auch für die Di-
rektorin Dipl.-Päd. Elfi Haslauer
Schummeln überhaupt nicht in
Frage. Vielmehr sieht die passio-
nierte Lehrerin bestens vorberei-
tet, überaus verantwortungsvoll
und kompetent den Aufgaben
der Gegenwart und Zukunft –
insbesondere auch unsere Um-
welt und unser Klima fokussie-
rend – direkt ins Auge! Wohlbe-
hütet im Henndorfer Familienver-
band aufgewachsen, verbrachte
Elfi – die bereits als Kind Lehrerin
werden wollte – ihre Freizeit im

Elfi schummelt garantiert nicht

Nachhaltiges Leben im Salzburger Seenland –
Menschen in, aus und für die Region

ven Konzept für sichere Schulwe-
ge und konnte so die Kinder zum
gesunden Gehen motivieren und
die Eltern überzeugen, das Auto
abgasfrei in der Garage zu lassen.
Mit Wohlwollen beobachtet die
nachhaltig agierende Schulleite-
rin oft ihre Schützlinge, wenn sie
sich in der Pause am innovativen
(von der Natur zur Verfügung ge-
stellten) Spielstein im Schulhof
vergnügen!

Direktorin Elfi Haslauer mit zwei ihrer Söhne vor der Volksschule Henndorf.
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