
 

Baum-Paten gesucht! 
Bäume als natürliche Beschattung für Klassenräume 

 

Liebe Eltern! Wien, im September 2019 

In den letzten Jahren haben unsere Schülerinnen und Schüler in der warmen Jahreszeit 

zunehmend an der Hitze im Schulhaus gelitten. Das Klima verändert sich spürbar, unser 

Schulhaus wurde für derartig langanhaltende hohe Außentemperaturen nicht konzipiert. 

Der Schulverein St. Ursula ist bemüht, durch eine Reihe von kurz-, mittel- und 

langfristigen Maßnahmen Temperaturen herzustellen, bei denen Lernen gut möglich ist. 

Kurzfristig soll Querlüften in den Nacht- und Morgenstunden etwas Abhilfe schaffen, daher 

ist es wichtig, dass Ihre Kinder keine Zettel, Hefte, Bücher oder gar Wertsachen in der 

Klasse liegen lassen, da Fenster und Klassentüren zeitweise geöffnet sind. Langfristig ist 

ein umfassendes Beschattungskonzept in Planung. Zwei besonders betroffene Klassen 

wurden im Sommer bereits mit Außenjalousien ausgestattet, weitere werden folgen. 

 

Als mittelfristige Maßnahme wollen wir im Herbst 2019 elf 

Schattenbäume pflanzen: Vier Bäume sollen auf der 

Gartenseite vor den Volksschulklassen in den Strauchzeilen 

gepflanzt werden und die gartenseitigen Räume beschatten. 

Fünf etwas schmälere Bäume sollen in der Heudörfelgasse in 

den Lücken der Böschungsbepflanzung eingesetzt werden und 

die Hitze in den straßenseitigen Räumen vermindern. Der 

Lichteinfall ist gesichert, da es sich um Laubbäume handelt, 

die in der dunkleren Jahreszeit 

ihre Blätter verlieren. 

Auch im Schulhof soll Abhilfe gegen die Hitze geschaffen 

werden, da die Pflasterung im Schulhof und auf der Terrasse 

die Hitze speichert und abstrahlt. Auf der Terrasse vor den 

beiden Klassen gegenüber des Speisesaals soll das Pflaster an 

einer Stelle geöffnet und ein breitkroniger Schattenbaum 

gepflanzt werden, ebenso auf dem Platz vor der Schule. 

Die Kosten pro Baum mit einer Höhe von bis zu 6 Meter 

betragen ca. € 1.000.- Wir würden uns sehr freuen, wenn 

Sie, liebe Eltern, gemeinsam in der Klasse, mit dem Elternverein, mit Firmen oder 

Behörden Baum-Pate werden!  

 

Durch finanzielle Unterstützung mit € 250.-, € 500.-, € 750.- oder € 1.000.– werden 

Sie Baum-Pate von St. Ursula. Ein Schild mit dem Namen der Paten am Baum, ein Bericht 

auf unserer Homepage und eine Tafel mit den Baum-Patenschaften in der Eingangshalle 

zeigen Ihre Unterstützung für unsere Schule und die Umwelt. 

Das Konto des Schulvereins St. Ursula in Österreich bei der Erste Bank lautet  

AT85 2011 1000 0581 8052, Kennwort: „Baum-Patenschaft“. 

 

Vielen Dank im Voraus! Franz Frank, MBA 


