Goldenstedt, 25.02.20

„Unsere besten Umweltschule-Projekte“
Welches Ihrer Umweltschule-Projekte hat sich als tragfähig, erfolgreich und positiv für den Schulalltag und die
Schulgemeinschaft erwiesen?
Unsere Schulgemeinschaft identifiziert sich mit unseren Umweltschulprojekten so sehr, dass unser
Umweltengagement seit Jahren einen festen Platz in unserem Schulprogramm haben. Der Themenbereich
„Umwelt und Gesundheit“ bildet einen von fünf Bausteinen unseres Schulprogramms (vgl:
http://www.oberschule-marienschule-goldenstedt.de/seite/345588/schulprogramm.html).
Unser Einsatz für die biologische Vielfalt in unserem Schulumfeld zeigt sich in vielen Projekten. In
unmittelbarer Schulnähe hat unsere Schule seit einigen Jahren einen eigenen Schulwald, seit zwei Jahren
zusätzlich eine von privat überlassene ca. 1000 qm große Naturgartenfläche, die nach und nach gestaltet
wird, sowie am Ortsrand mit dem Herrenholz ein Naturschutzgebiet, in dem wir mit behördlicher
Genehmigung bereits in der Vergangenheit waldpädagogische Projekte durchführen konnten. Sowohl
Schulwald und Naturgarten als auch das Herrenholz sind unsere vielfach genutzten eigenen
außerschulischen Lernorte.
Ganz besonders verwurzelt in unserem Schulprogramm ist unser ca. 1 ha großer Schulwald: Er wurde 2013
gemeinsam mit allen Schülern (mit allen Lehrern und vielen externen Unterstützern aus dem
Schulumfeld) gepflanzt. Seitdem werden jährlich regelmäßige Projekte im Schulwald durchgeführt
(Pflanzaktionen mit allen neuen Schülern des 5. Jahrgangs, gecoacht von den 8 Klassen, Bestimmungsübungen, Schulwaldpflege durch die (freiwillige!) Naturschutz AG mit Schülern aus allen Jahrgängen etc).
Unser neustes Projekt in unserem Schulwald ist die „Imkerei“ (in Kleinformat). Am Beispiel der
Honigbiene sollen die Schüler hier kooperativ die Bedeutung der Insekten sowie Möglichkeiten des
Artenschutzes und der Erhaltung von Lebensräumen erarbeiten. Dazu wurde ein Bienenschaukasten im
Schulwald im November 2019 aufgestellt. Von Mai bis September werden wir den Bienenschaukasten mit
einem Ableger-Volk besiedeln, um anhand der Veränderungen im Stock auch die Veränderungen der Natur zu
visualisieren. Dabei sind vor allem die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Imker sowie die gute Vernetzung
zum Imkerverein wesentlich. Jüngere Schüler sollen vom Wissen der Älteren profitieren und so alle
gemeinsam lernen. Die Schüler sind bei allen Schritten (Reinigung, Fütterung, Probenentnahme, Behandlung
gegen die Varoa Milbe, Entnahme des Honigs, Honigschleudern, Weiterverarbeitung des Honigs, Schmelzen
und erneutes Einsetzen der Waben) aktiv, sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung und
Evaluation. Sie arbeiten dabei weitestgehend selbstständig, handlungsorientiert und eigenverantwortlich. In
Zusammenarbeit mit dem Hausmeister (selbst Imker) und einer Fachlehrkraft (ebenfalls Imkerin) übernimmt
die Naturschutz AG Pflege und Betreuung des Bienenschaukastens.
In unsere umweltpädagogischen Projekte sind alle Schüler aller Jahrgänge unserer Schule, d.h. Schüler von
Jahrgang 5 bis 10 eingebunden. Wir glauben, dass uns gerade die kooperative, trans- und
interdisziplinäre sowie fächerübergreifende Verzahnung unserer Projekte als Umweltschule besonders
stark macht. Bei vielen geplanten Projekten helfen die größeren Schüler den jüngeren, so dass diese
jahrgangsübergreifenden Kooperationen eigenverantwortliches Handeln der Beteiligten fördert.
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