
Im Jahr 2022 widmet sich „Natur im Garten“ dem Thema Bäume und deren Lebensräume.
Nistkästen für Vögel sind dabei ein unverzichtbarer Bestandteil, um den natürlichen Lebensraum unse-
rer gefiederten Freunde zu erhalten und weiter auszubauen. Denn gerade Singvögel haben in der Na-
tur einen wichtigen Stellenwert, weil sie Schädlinge fressen und damit für gesundes Obst und gesunde 
Bäume sorgen. „Natur im Garten“ ruft deshalb zur gemeinsamen Nistkasten Schulaktion auf und bittet 

Schülerinnen und Schüler der NÖ-Schulen der 4. bis 9. Schulstufe um ihre Mithilfe.
Seid dabei und macht den Lebensraum Baum in Niederösterreich noch lebenswerter!

WER KANN MITMACHEN?
• Schülerinnen und Schüler der 4. bis 9. Schulstufe

ABLAUF DER NISTKÄSTEN-SCHULAKTION
• Bei der Bestellung der Bausätze gilt „first come - first served“.
• In Summe werden 7.000 Nistkästen-Bausätze für Schulen in Niederösterreich kostenlos von „Natur im Garten“ 

zur Verfügung gestellt.
• Die Nistkästen-Bausätze dürfen im Werkunterricht zusammengebaut werden.
• Der Abschluss der Schulaktion findet mit einem großen Nistkastenfest am 27. Juni 2022 auf der GARTEN TULLN 

statt.
• Prämiert wird an diesem Tag auch unter anderem die Schule mit den meisten Nistkästen.
• Alle Schulklassen bekommen am 27. Juni ein Gruppenfoto und eine Urkunde und die Schule mit den meisten Nist-

kästen erhält von „Natur im Garten“ ein „Natur im Garten“ Baumpflanzfest.
• Alle teilnehmenden Schulen sowie deren Schülerinnen und Schüler dürfen an diesem Tag DIE GARTEN TULLN gratis 

besuchen und sich auch für Gewinnspiele mit großartigen Preisen freuen - es lohnt sich also dabei zu sein!
• Die Anmeldung für Schulen erfolgt unter: www.naturimgarten.at/schulaktion und ist ausschließlich über die Web-

site möglich. Dort wird auch die Anzahl der benötigten Baukästen, sowie die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, 
welche am 27. Juni zur Prämierung kommen abgefragt.

• Anmeldeschluss für die Bestellung der Nistkästen-Bausätze sowie zur Veranstaltung selber ist der 31. März 2022.
• Die Bausätze werden ab einer Mindestbestellmenge von 80 Stück bis zur Schule geliefert, geringere Stückzahlen 

müssen durch die Schule von Tulln abgeholt werden. Details zur Lieferung bzw. Abholung erhalten die Schulen nach 
dem Anmeldeschluss.

• Die Auslieferung der Bausätze erfolgt ab dem 4. April. Die Schule bekommt den Liefertag sowie ein Zeitfenster im 
Vorhinein bekannt gegeben, die Lieferung erfolgt bis zur Haustüre und wird dort abgestellt.

• Jede Schule erhält zusätzlich zur bestellten Anzahl an Nistkästen für die Schülerinnen und Schüler auch einen Nist-
kasten für die Schule selbst.

• Anfang Juni bekommen die angemeldeten Schulen eine Infomail von „Natur im Garten“ zugesandt, wo alle wichtigen 
Infos zum Ablauf der Festveranstaltung am 27. Juni auf der GARTEN TULLN sowie zur Anreise, Parkmöglichkeit etc. 
zu entnehmen sind.

ABLAUF AM 27. JUNI 2022
• Alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler können am 27. Juni kostenlos bei der Festveranstaltung auf der 

GARTEN TULLN, der „Natur im Garten“ Erlebniswelt, teilnehmen. Ein buntes Rahmenprogramm und viel Action war-
tet auf die fleißigen Werker!

• Die Anlieferung der fertigen Nistkästen wird ausschließlich im Zeitraum von 7.30 bis 10.30 Uhr möglich sein.
• Es gibt auch die Möglichkeit, eigens kreierte und gebaute Nistkästen zur Veranstaltung am 27. Juni 2022 

mitzubringen.
• Für den 27. Juni ist seitens des Lehrpersonals die Zustimmung der Eltern bzgl. Fotos mit den Schülerinnen und 

Schülern einzuholen.
• Die Fotos mit der teilnehmenden Schulklasse werden von „Natur im Garten“ organisiert und gemeinsam mit dem für 

die NÖ-Umweltbewegung zuständigen Landesrat Martin Eichtinger zum Nachbericht dieser Schulaktion 
verwendet.

• Sollte es bei Schülerinnen und Schülern keine Berechtigung zum Fotografieren geben, ersuchen wir das für die 
Klasse zuständige Lehrpersonal um Unterstützung beim Foto am Veranstaltungstag. 

www.naturimgarten.at

Macht mit und präsentiere

uns deinen Vogel-Nistkasten!


