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In und
mit der
Umwelt
lernen.
Gemeinsam mit Lehrern, Eltern und vielen Helfern haben die Kinder den fairen Handel in die Schule geholt.
Fotos (3): Werner Richard Schule

Gut ein Jahr ist es jetzt her, dass Benedicte Siebert, Klassenlehrerin der Eulenklasse, gemeinsam mit ihren Kollegen
Sebastian Kirch und Nadja Zerlin das
Bienenprojekt ins Leben gerufen und in
den Sachunterricht integriert hat. Zusammen wurden Bienenhotels gebaut,
eine bienenfreundliche Wiese gepflanzt
und schließlich eine Bienenkiste aufgestellt, in der jetzt Tausende geflügelte
Arbeiter Waben bauen und Honig produzieren. „Alle Kinder sind mit Begeisterung dabei“, erzählt Benedicte Siebert,
der es mit ihren Kollegen nicht um den
maximalen Ertrag, sondern um den
Umgang mit den Tieren und den entsprechenden Lerneffekt geht. „Die Kinder werden zu richtigen Experten und
übernehmen ganz selbstverständlich
Verantwortung.“

die Schule geholt. Das Fair Trade Team
informiert zum Beispiel bei Schul- und
Sportfesten über das Thema und bietet
im eigenen Laden, der alle zwei Wochen
donnerstags öffnet, fair gehandelten Kakao, Tee, Konfitüre oder Schokolade an.
„Die Kinder sind dabei tolle Multiplikatoren“, weiß Klassenlehrer Sebastian
Kirch. „Sie tragen das Bewusstsein für
fair gehandelte Produkte in ihren Alltag
und vermitteln es auch ihren Eltern und
Freunden.“

Blog, prüfen den Warenbestand oder
stehen hinter der Kasse“, erzählt Sebastian Kirch. Aus dem Projekt ist eine kleine
Schülerfirma geworden. „Auf diese Weise eignen sich die Kinder viele wichtige
Kompetenzen an. Lernen bedeutet nicht
nur Arbeitsblätter, sondern ist sehr vielschichtig“, ist Schulleiter Matthias Wittler überzeugt, der gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen auch die Umsetzung eines Online-Shops plant.

Grünes Klassenzimmer

Die Grüne Oase soll nicht einmalig und
zeitlich beschränkt sein, sondern durchgängig und nachhaltig in den Schulalltag integriert werden und sich mit anderen Projekten rund um Klimaschutz,
Nachhaltigkeit und Ökologie ergänzen
Ideen, wie das aussehen kann, gibt es
In der grünen Oase.
viele. So soll in Zukunft auch der SchulLernen ist vielschichtig
garten weiter gestaltet werden. Auf der
Multiplikatoren
Das
Konzept
für
die
„Grüne
Oase“
sovon
den Schulgebäuden sowie Bäumen
Verantwortung übernehmen, ist auch
ein Lernziel der „Grünen Oase“. Mit wie viele Ideen zur Verbreitung des und Büschen eingerahmten Fläche ist
ihr haben Schülerinnen und Schüler, Themas kamen dabei von den Kindern der Aufbau eines grünen KlassenzimLehrer, Elternvertreter sowie ehren- selbst. „Sie bringen sich alle sehr ein, ha- mers geplant. Mitten in der Natur sollen
amtliche Helfer von ZWAR (Zwischen ben Logo und Flyer mitentwickelt, unser die Kinder dann in und von der Umwelt
Arbeit und Rente) den fairen Handel in Netzwerk mit aufgebaut, schreiben einen lernen können.

Werner Richard Schule setzt mit Fair Trade
Team und Bienenkiste auf nachhaltige Projekte.
Ein leises Summen liegt in der Luft.
Die Bienen im Schulgarten der Werner Richard Grundschule sind fleißig.
Ebenso wie die Mädchen und Jungen der „Bienenblume“. Ausgestattet
mit weißen Anzügen und Imkerhüten
kümmern sich die kleinen Teilnehmer
der Projektgruppe um ihre Schützlinge, überprüfen den Bienenkiste und

Besonderer Lerneffekt

füttern Zuckerwasser hinzu. Eine Unterrichtsstunde, die mehr vermittelt als
„nur“ Schreiben und Rechnen: „Uns ist
es wichtig, die Kinder mit verschiedenen Projekten auch für Nachhaltigkeit,
Ökologie und Ökonomie zu sensibilisieren“, erklärt Schulleiter Matthias
Wittler.

Bei uns sind Sie gut beraten!

Ihr Spezialist rund um das Thema Reisen!
Fragen Sie auch nach unseren begleiteten Reisen – exklusiv für Sie!
z.B. Portugal von der grünen Wiege zur Weißen Stadt 17.06.-27.06.19
für 1.959,- € p.P. im DZ; inkl. Reisebegleitung und Transfer ab/bis Herdecke!
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Die Kinder der „Bienenblume“ bei der Arbeit.
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