Wir sind jetzt
Seit dem Spätsommer darf sich unsere Schule nun offiziell „Aktion Wald! Schule“
nennen und wurde mit einer Wandtafel und einer Schulurkunde ausgezeichnet.
Damit reiht sie sich bundesweit in die 600 Bildungseinrichtungen ein, die den
Themen Klima- und Umweltschutz erfahrungs- und handlungsorientiert begegnen,
ihre Erfahrungen innerhalb des Bildungsprogramms Aktion Wald! regelmäßig
dokumentieren und anderen Schulen und Kindergärten zur Verfügung stellen.
Das Projekt „Wald“ wurde im Jahr 2014 von der damaligen M5 und deren
Lehrkräften Frau Schindler, Frau Nagel und Frau Pelizaeus ins Leben gerufen, die
über zwei Schuljahre hinweg möglichst jeden Freitag mit der Klasse in den Wald
gingen, um diesen besonderen Lebensraum mit allen Sinnen handlungsorientiert
kennenzulernen und als Waldforscher zu entdecken. Einen Bericht über diese
Waldabenteuer gibt es bereits im Archiv der Homepage im Jahr 2015.
Unterstützt wurde die Klasse dabei vom Programm Aktion Wald! * des Vereins
BildungsCent e.V., der sich seit 2003 mit verschiedenen Programmen für die
Förderung der Lehr- und Lernkultur in Deutschland einsetzt.
Durch die Zusendung einer Waldkiste mit Forschergeräten wie Ferngläsern,
Becherlupen, kleinen Schaufeln, begleitenden Heften und Büchern sowie einen
finanziellen Zuschuss von 200€ zu einer Wald-Exkursion konnten die Schüler der M5
im eigenen Tun viele Antworten auf ihre zuvor selbst formulierten Fragen finden. So
haben sie erforscht, welche Tiere und Pflanzen im Wald leben, wie sich dieser
Lebensraum innerhalb eines Jahres verändert oder welche Regeln wir beachten
müssen, um den Wald zu schützen und zu erhalten.
Mittlerweile ist das Thema „Wald“ als ein Thema der Mittelstufe fest im
Schulcurriculum der Friedrich-Fröbel-Schule verankert und hat bereits mehrere
ebenso begeisterte Schüler und Kollegen gefunden, die sich mit waldtauglicher
Kleidung und Bollerwagen ausgestattet regelmäßig auf den Weg machen, um „den
Wald lesen zu lernen“.
Und wann gehst du wieder mal in den Wald???

* Aktion Wald! wird im Rahmen des Waldklimafonds durch das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft sowie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

