
 

 

UMWELTSCHULE – LERNEN & HANDELN 
Dokumentation der Aktivitäten der Vogelsbergschule Schotten seit 2006/07 

 

Die Vogelsbergschule ist vor gut 40 Jahren am Rande des Städtchens Schotten im Vogelsberg gegründet 

worden. Von Beginn an verstand sie sich als Schule für alle Schülerinnen und Schüler der Region Schotten-

Ulrichstein. Aus diesem Anspruch ergab sich immer eine Öffnung für die Menschen, die Vereine und 

Institutionen der Region. 

Stand zunächst die Zusammenarbeit mit Sportvereinen im Vordergrund, trat mit einer zunehmenden 

Umweltorientierung in den 1990er Jahren die Kooperation mit dem örtlichen Forstamt, dem Naturpark Hoher 

Vogelsberg, mit örtlichen Imkern und Landwirten hinzu. Im Unterrichtsalltag spiegelte sich diese Entwicklung 

im WU/ WPU-Angebot, der Einführung eines regelmäßigen Waldtages für die 6. Klassen und allgemein der 

verstärkten Berücksichtigung ökologischer Themen im Schulcurriculum. 

Parallel wurde das Schulgelände naturnäher gestaltet, um ein Angebot ökologischer Lernorte zu schaffen: Ein 

Schulteich, Heckenanlagen, Gründächer, Farn- und Steinbeete sowie ein Schulgarten mit Gewächshaus 

entstanden. Einen gewissen Endpunkt dieser Phase spiegelt das erste Schulprogramm wider, das die 

Vogelsbergschule 2001 verabschiedete. In diesem wurde das Ziel „Umweltverträglichkeit“ als eine der Leitlinien 

der Schulentwicklung definiert. 

In den Jahren seit 2001 geriet verstärkt die Ressourcenschonung in den Blick der Schulgemeinde: Durch das 

Projekt „Müllfreie Schule“, flankiert von Umweltwettbewerben und verstärkten Informationen für die 5. und 6. 

Klassen und regelmäßiger Teilnahme am „SauberhaftenSchulweg“, wurde die Müllmenge nachhaltig verringert. 

Der Einbau einer neuen Heizanlage führte zur deutlichen Reduktion des Heizenergieverbrauchs, während der 

Stromverbrauch trotz zunehmenden Technikeinsatzes wenigstens konstant gehalten werden konnte. 

Daneben blieben mit kleinen Modifikationen die Projekte und Angebote der 1990er Jahre bestehen. Geändert 

wurde beispielsweise die Zielgruppe der AG „Umweltdetektive“, die sich ab 2003 unter dem Namen 

„NatureKids“ für 5.- und 6.- Klässler öffnete. Flankiert wurde die Umweltbildung durch schulinterne 

Fortbildungen, etwa zur Naturerlebnispädagogik 2004 und als Schwerpunkt im SINUS-Programm 2005/06 

In den Folgejahren wurde die Konzeption der Waldtage in Zusammenarbeit mit HessenForst grundlegend 

überarbeitet, die Biotope auf dem Schulgelände erneuert, eine „Schulwetterstation“ aufgestellt und für den 

Unterricht nutzbar gemacht sowie ein Netz außerschulischer Lernorte für ökologische Bildung etabliert. Das 

WPU-Angebot wurde um einen Kurs „Umwelt und erneuerbare Energien“ erweitert, Umweltthemen im 

Schulalltag durch Ausstellungen und Projekte sichtbarer gemacht. 

2010 wurde mit der lang ersehnten Sanierung des Schuldaches der erste Schritt zur thermischen Sanierung der 

Gebäudehülle gemacht – verbunden mit der Notwendigkeit für die zahlreichen Fledermäuse, die in den Ritzen 

des alten Betonplattenbaus siedelten, Ausweichquartiere zu schaffen. Für die Arbeiten an diesem Projekt wurde 

die Schule vom Nabu als „fledermausfreundliches Haus“ zertifiziert, was mit einem großen Schulfest im 

Rahmen der „Batnight“ 2011 gefeiert wurde.  

Seit 2012 wurde einerseits das nutzbare Lernortenetz im Hinblick auf den Vogelsbergvulkanismus auf 

umliegende Ortschaften erweitert, andererseits über das COMENIUS-Programm im Kontakt zu Partnerschulen 

im europäischen Ausland Umweltthemen diskutiert. Jüngster Knoten im Lernortenetz ist der Gierbach unterhalb 

der Schule, für den diese seit 2017/18 eine Bachpatenschaft übernommen hat. 

In den Folgejahren galt es nun, das Bestehende zu erhalten (was z.B. bei den Biotopen auf dem Schulgelände 

immer wieder eine handwerkliche Herausforderung ist) und bei Gelegenheit auszubauen: 

So konnte 2016 z.B. für die kleinsten Mitglieder der Schulgemeinde – die Fledermäuse – ein alter Hochbehälter 

als Ausweich- und Winterquartier hergerichtet werden: Im Winter 2019/20 gelang in Zusammenarbeit mit dem 

Nabu der erste Nachweis, dass er tatsächlich von „Braunen Langohren“ als Winterquartier genutzt wurde. 

Große Veränderungen gab es zugleich am Schulgebäude selber: Seit Januar 2016 wurde mit dem Neubau eines 

Klassenraumtraktes die Grundsanierung der Schule in Angriff genommen, die das Gebäude energetisch 

mindestens auf Niedrigenergie-Standard bringen soll. Die Sanierung der bestehenden Gebäude begann im Jahr 

2017. Diese soll im Sommer 2020 mit der Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume abgeschlossen 

werden. An die Neugestaltung des Schulgeländes war in Anbetracht des Baufortschritts dagegen bislang erst 

ansatzweise zu denken. Die Schwerpunkte im Handlungsbereich I haben sich deswegen gegenüber der 

ursprünglichen Planung deutlich verschoben – mehr dazu unten. 

Daneben standen und stehen immer wieder Unterrichtsprojekte einzelner Klassen und Lerngruppen, von denen 

hier exemplarisch eines zum Thema (Grund-) Wassernutzung im Vogelsberg genauer vorgestellt werden soll 

(Handlungsbereich II). 

 

  



 

 

 
Projekte 2018-2020 

Handlungs-

bereich 

Kurzinformation  

„Schuljahr der Nachhaltigkeit Sekundarstufe I“ 
 
Ein einjähriges fächerübergreifendes Projekt der 6. Klassen über das Schuljahr hinweg 

verteilt zum Thema „Klima und Klimawandel“, „Energie und CO2“, „Ernährung“, 

„Mobilität“ und „Aktionstag aller 6.Klassen“. 

 

Dieser Themenschwerpunkt war zuerst nicht in der Abschlussdokumentation 

vorgesehen, da das ursprüngliche Thema „Schulhofgestaltung“ sein sollte. Dies war 

aber aufgrund der noch anstehenden Umbauarbeiten der Innenräume noch nicht 

möglich. Hinzukam, dass die Naturwissenschaftsräume seit längerer Zeit im Umbau 

sind und die NW-Lehrkräfte in keinem Fachraum unterrichten können. Somit war es ein 

wichtiges Anliegen der Schule den Schülerinnen und Schülern ein weiteres, externes 

Angebot bezüglich des Themas Umwelt zu ermöglichen. Damit wurde das Projekt 

„Klimawerkstatt“, welches in den 9. Klassen durchgeführt wird, um das weitere Projekt 

„Schuljahr der Nachhaltigkeit“ in den 6. Klassen erweitert und eine weitere Kooperation 

mit Experten geschaffen. 

Ist-Situation und 

Zielformulierung   

am Anfang des 

Schuljahres 

 

Seit mehreren Jahren wird die Schule regelmäßig als „Umweltschule – Lernen und 

Handeln für unsere Zukunft“ ausgezeichnet. Seit dem Schuljahr 2018/19 wird in den 9. 

Klassen regelmäßig die Klimawerkstatt mit großem Erfolg durchgeführt (Siehe 

Presseartikel im Anhang 1.1). Die Schule möchte aber nicht nur die höheren Klassen 

zum Denken und Handeln bewegen, sondern auch die jüngeren Klassen längerfristig in 

ihrem Denken und Handeln ökologisch schulen. 

Langfristige Ziele wie das Schaffen von Basiswissen zum Klimawandel und damit 

verbundene Aspekte, das Bewusstsein werden für globale Auswirkungen unseres 

alltäglichen Handelns, das Stärken von Kompetenzen zum Umgang mit komplexen 

Problemstellungen  und das Fördern von Beurteilungs- und Entscheidungskompetenzen 

sollen erreicht werden. 

Durchführung:  

 

Das Projekt findet im Rahmen von 5 Modulen statt. Ein Modul umfasst einen ganzen 

Schulvormittag pro Klasse. Jedes Modul wird von einem Experten durchgeführt und 

zusätzlich von dem Klassenlehrer/in oder einem/r Fachlehrer/in mit betreut. 

 

Im ersten Modul ging es zuerst einmal darum, was überhaupt der Klimawandel ist und 

wie er mit der Erderwärmung zusammenhängt. Hierzu haben die Schülerinnen und 

Schüler einen exemplarischen Versuch eigenständig in Gruppen durchgeführt, 

beobachtet und ausgewertet. Hierbei ging es darum zu erkennen, wie der Anstieg der 

CO2-Konzenrtation die Temperatur auf der Erde verändert. Anschließend  wurde das 

Thema Klimaforschung angesprochen, wobei darauf eingegangen wurde, in wieweit 

Forscher den Zusammenhang zwischen Luftzusammensetzung 

(Kohlenstoffdioxidanstieg) und Temperaturanstieg über Jahre hinweg untersuchen 

konnten, nämlich mithilfe von Lufteinschlüssen in Bohrkernen. Daraufhin wurde der 

natürliche Treibhaueffekt an einem Legebild veranschaulicht. Der künstliche 

Treibhauseffekt wurde mit einer Dampfmaschine exemplarisch beleuchtet und näher auf 

die Industrialisierung und der damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen 

eingegangen. Die Folgen des Klimawandels wurden in einer Kleingruppenarbeit 

erarbeitet und gesichert. Abschließend wurden in einem Gruppengespräch die 

wichtigsten Aspekte nochmals zusammengefasst. Wichtige Ziele, welche die 

Schülerinnen und Schüler hieraus mitnehmen sollten, waren eine gute Basis für eine 

weitere Zusammenarbeit zu schaffen, eine Grundlage und Verständnis des Themas 

aufzubauen und ein Bewusstsein für das Ausmaß und der Wichtigkeit der Thematik zu 

schaffen. (Anhang 1.2: Ablauf _1.Modul_Einstieg Klimawandel) 

 

Im anschließenden zweiten Modul beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit 

dem Thema Energie. Der Produktionsweg von einer Chipstüte wurde durchgesprochen 

und der damit entstehende CO2-Ausstoß aufgelistet. Anschließend haben die 

HINWEISE auf 

ANHÄNGE und 

entsprechende 

LINKS beziehen sich 

immer auf die 

vollständige 

Version der 

jeweiligen 

Dokumentationen! 



 

 

Schülerinnen und Schüler selbst den Weg eines Produktes rekonstruiert  und geschaut, 

wo überall CO 2 entsteht, wie z.B. im Kraftwerk oder in der Fabrik, beim Schiffs- und 

LKW-Transport usw.. Darüber hinaus sollten sie sich überlegen, wie man den CO2- 

Ausstoß verringern kann. Die Produktionswege von Gegenständen und die 

Einsparmöglichkeiten vom CO2 –Ausstoß wurden vorgestellt. Anschließend wurde in 

Kleingruppen der Energieaufwand zur Herstellung und zur Nutzung von 

Kleinelektrogeräten analysiert. Dabei sollte die Auswirkung unseres Konsums zum 

einen auf andere Teile der Erde und die Menschen, die dort leben und zum anderen auf 

unser Klima bewusst gemacht werden. Daraufhin begann ein reflektiertes Umdenken 

bezüglich des Konsumverhaltens. 

Wichtige Ziele, welche die Schülerinnen und Schüler hieraus mitnehmen sollten, waren 

ein Bewusstsein schaffen für den Zusammenhang von Alltagshandlungen und 

Klimawandel, ein Bewusstsein bewirken bezüglich der Entstehungswege von CO2 und 

unser damit verbundenes Verhalten, welches man selbst beeinflussen kann und den 

kritischen Umgang mit Zahlen und Quellen zu fördern. (Anhang 1.3: Ablauf _2. 

Modul_Energie) 

 

Das dritte, vierte und fünfte Modul sollte nach den Osterferien durchgeführt werden. 

Wegen der Schulschließung in Folge der Corona-Pandemie mussten dies jedoch auf das 

neue Schuljahr verschoben werden. Die Detailplanung dazu steht noch aus. 

Handlungs-

bereich 

Kurzinformation 

„Wasserkrise Vogelsberg“ –  

Ein politisch – ökologisches Projekt zwischen Klassenraum und Landtag 

Ist-Situation und 

Zielformulierung   

am Anfang des 

Schuljahres 

 

Seit Jahrzehnten spielt die Grundwasserentnahme im Vogelsberg zugunsten der 

Nutzung im Rhein-Main-Gebiet eine zentrale Rolle im (Unrechts-)Bewusstsein der 

lokalen Bevölkerung. Diese Wahrnehmung hat sich aufgrund des 

Bevölkerungswachstums in Frankfurt einerseits, den Folgen des Klimawandels im 

Dürresommer 2018 andererseits zuletzt deutlich verstärkt. 

Die Klasse 9aG wollte sich vor diesem Hintergrund im Schuljahr 2018/19 in den 

regionalen Meinungsbildungsprozess einbringen und gemeinsam mit Vertretern aus 

Politik, Wirtschaft, Kommunen und Bürgerinitiativen die Situation diskutieren und ggf. 

Handlungsvorschläge entwickeln.  

Das Projekt sollte die demokratische Teilhabe der Jugendlichen fördern und bei 

Gelingen beim Bundeswettbewerb für politische Bildung eingereicht werden. 

Durchführung:  

 

Das Projekt fand im Rahmen des Politikunterrichts statt. Dieser bot zunächst den 

„klassischen Rahmen“, zentrale Fakten im Unterricht bzw. in Arbeitsgruppen zu 

erarbeiten. Diese dienten einerseits der fachlichen Fundierung, andererseits auch zur 

organisatorischen Vorbereitung von Veranstaltungen mit den obengenannten 

Kooperationspartnern aus Kommunal- und Landespolitik.  

Beide Schwerpunkte wurden dadurch miteinander verzahnt, dass bereits in einer relativ 

frühen Phase externe Experten – zunächst aus der Politik – in die Klasse eingeladen 

wurden. Den Auftakt bildete Erwin Schneider, der Bürgermeister Ulrichsteins. Dieses 

Städtchen, das zum Einzugsbereich unserer Schule gehört, hatte im Sommer 2018 

besonders unter der Trockenheit zu leiden und musste wochenlang mittels 

Tanklastwagen mit Trinkwasser versorgt werden. Herr Schneider wurde zu einer 

Diskussion in die Klasse eingeladen, die Ergebnisse gruppenweise dokumentiert. Sie 

finden sich im Anhang (2.1). Zum Konzept des Projektes gehörte es auch, bereits in 

dieser frühen Phase mit einer Pressemitteilung (Anhang 2.2) an die Öffentlichkeit zu 

gehen. Einen Eindruck von der Vorbereitungsphase vermittelt der Überblick im Anhang 

(2.3). 

In einem zweiten Schritt wurden die beiden aussichtsreichsten Direktkandidaten für 

die anstehende Landtagswahl – Sven Bastian (SPD) und Michael Ruhl (CDU) – in die 

Klasse eingeladen und interviewt. Die Interviews wurden auf Video aufgezeichnet (= 

Anhang 2.4), um sie in der Folge auch für die „Podiumsaktion“ verwenden zu können. 

https://osthessen-news.de/n11594778/wasserversorgungsproblem-tankwagen-bringen-taglich-60-kubikmeter-wasser.html
https://osthessen-news.de/n11594778/wasserversorgungsproblem-tankwagen-bringen-taglich-60-kubikmeter-wasser.html


 

 

Diese „Podiumsaktion“ bildet zweifelsohne den Ziel- und Höhepunkt des Projektes „-

aktion“ ganz bewusst deswegen, weil der Rahmen einer üblichen „Podiumsdiskussion“ 

durch die Videoeinspielungen und eine Befragung der Zuschauerschaft aufgebrochen 

werden sollte. Methodisch / didaktisch gesehen war der hierfür nötige sinnvolle Einsatz 

(neuer) Medien  ein wichtiger (Neben-) Schwerpunkt der Projektarbeit. Andererseits 

verlangte das gewählte Veranstaltungsformat einen detaillierten Ablaufplan (der 

entsprechende Handzettel des moderierenden Schülers Adrian Schwing findet sich im 

Anhang 2.5) 

Um die Öffentlichkeit der Schule – aber auch der Kommune – zu erreichen wurden 

verschiedene Wege der Öffentlichkeitsarbeit gewählt: In der Schule wurden Flyer (= 

Anhang 2.6) verteilt, die auch öffentlich, z.B. in Bibliotheken, bei der Stadtverwaltung, 

ausgelegt wurden. Die Vorderseite des Flyers diente – auf Din A3 gedruckt – als 

Plakat, das in Schotten und in angrenzenden Kommunen ausgehängt wurde. 

Flankierend gab es wieder eine Pressemitteilung und entsprechende Artikel in der 

regionalen Presse, die zur „Podiumsaktion“ einluden (Anhang 2.7a&b). 

Die gute Vorbereitung spiegelt sich in der großen Publikumsresonanz in der 

Mehrzweckhalle des Schottener Forstamtes. Den gut gefüllten Publikumsplätzen saß ein 

mit Vertretern aus Politik und Verbänden prominent besetztes Podium gegenüber: Chr. 

Seidel (HMUKLV),  K. Wiegel (MdL, CDU), E. Schneider (Bgm. U’stein), M. 

Habermehl (Kreisbauernverband), Dr. W. Dennhöfer (BUND), Th. Feuerstein (OVAG), 

Dr. H.-O. Wack (Schutzgemeinschaft VB) – zu denen die aktuellen Landtagskandidaten 

per Videobotschaft zu geschaltet werden konnten. 

Zwar war es nicht immer ganz einfach, in der Vielzahl der verwendeten Medien, der 

Diskussionsteilnehmer und der Publikumsbeiträge den Überblick und Fokus zu 

bewahren, insgesamt ergab sich aber eine engagierte Diskussion, die allerdings den 

angesetzten Zeitrahmen sprengte. Die Öffentlichkeitsarbeit übernahm in diesem Fall 

ein eingeladener Vertreter der regionalen Presse, der im Anschluss sehr ausführlich von 

der Veranstaltung berichtete (siehe Anhang 2.8, dort auch weitere Details zum Ablauf). 

Schulintern wurden die Ergebnisse über die Ausgabe einer Schülerzeitung bzw. die 

Website des „Schülerradios“ bekannt gemacht (= Anhang 2.9). Deren Herstellung stand 

im Fokus der Nachbereitung im Unterricht, wie auch die Analyse und Evaluation des 

Veranstaltungsablaufs. Schließlich musste das Projekt dokumentiert und für den BpB 

eingereicht werden – auch wenn es dort leider mit keinem Preis honoriert wurde, blieb 

es doch den Beteiligten und vielen Besuchern der „Podiumsaktion“ als sehr engagierte 

und gelungene Veranstaltung in Erinnerung. 

 Projekte 2016-2018 

Handlungs-

bereich 

Kurzinformation  
„Plastikpiraten – das Meer beginnt hier!“ 

Ist-Situation und 

Zielformulierung   

am Anfang des 

Schuljahres 
 

Ziel war es, Schülerinnen und Schüler – am Beispiel der durch den Plastikmüll 

bedrohten Ökologie der Weltmeere – für die globalen Wirkungen lokalen Handelns zu 

sensibilisieren. 

In der Vergangenheit wurde bereits im Rahmen anderer Aktionen (z.B. „Sauberhafter 

Schulweg“) auch Müll an den örtlichen Gewässern gesammelt – ohne diese 

Sammlungen weiter zu reflektieren oder in einen größeren Zusammenhang zu stellen. 

Dieser Zusammenhang sollte in den Schuljahren 2016/17 und 17/18 durch die 

Teilnahme interessierter Lerngruppen an dem Projekt „Plastik Piraten – das Meer 

beginnt hier“ zur Erforschung der Herkunft des Plastikmülls in den Weltmeeren 

hergestellt werden. 

Im Prozess der Umsetzung war geplant, neben der Kooperation mit den 

Wissenschaftspartnern der „Plastik-Piraten“ (Universität Kiel) auch (wieder) die 

Zusammenarbeit mit der Stadt Schotten und evtl. mit dem Wasserverband Nidda zu 



 

 

suchen. 

Weiter war geplant, zum Projektabschluss mit beteiligten Klassen an die Küste zu 

fahren – um sich dort in Zusammenarbeit mit den örtlichen Nationalpark-Infozentren 

über die Vermüllung der Meere und Küsten zu informieren. 

Letzter Baustein der Projektarbeit sollte es sein, ihre Ergebnisse innerhalb und 

außerhalb der Schule der Öffentlichkeit vorzustellen – im Rahmen von Ausstellungen, 

Pressearbeit oder Internet. 

Durchführung:  Tatsächlich machte sich im Herbst 2016 die Klasse 5aG der Schule daran, als „Plastik-

Piraten“ für Schule und Umwelt aktiv zu werden. 

Als Untersuchungsgebiet wurde ein relativ schulnah und zentral in Schotten gelegener 

Abschnitt der Nidda ausgewählt: Von kurz oberhalb des Wasserfalls bis in den 

„Alteburg Park“. (Siehe „PlastikPiraten Karte“ im Anhang I) 

Eine gewisse Herausforderung war es dabei, die standardisierten, wissenschaftlichen 

Vorgaben des Projektes, die sich eher an großen Gewässern wie  Rhein, Weser oder 

Lahn orientieren, auf die Gegebenheiten eines Baches wie der Nidda in Schotten 

herunter zu brechen (z.B. Breite von Spülsäumen und Böschungen), zumal die Nidda 

zum Zeitpunkt der Untersuchung nur ausgesprochen wenig Wasser führte (Siehe Anlage 

I.1: Bilderbogen).  

Mit den nötigen Anpassungen konnten aber belastbare Daten erhoben werden, die in das 

deutschlandweite „Plastik-Piraten“-Netzwerk eingepflegt und veröffentlicht wurden: 

https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/junge-

wissenschaftsinteressierte/plastikpiraten.html?amp=&tx_wj1617plasticpirates_discover

ylist[letter]=V&cHash=96b5f1f9883dfdef20e460d1145c485b   [Weiter über die Karte!] 

In sachlicher Hinsicht durchaus überraschend war übrigens, dass die „VBS Nidda 

Forscher“ im Bachwasser eine überdurchschnittlich große Belastung mit Mikro-Plastik 

feststellen musste, das dem Augenschein nach aus dem Zersatz einerseits von Silofolie, 

andererseits von Tüten eines bachaufwärts gelegenen Reifenhändlers bestand. Hilfreich 

bei der Analyse war übrigens ein Fächerübergreifender Ansatz: Während das Projekt im 

Fach Erdkunde verankert war, wurde das nötigen Mikroskopieren im Fach Biologie in 

Zusammenarbeit mit einer weiteren Kollegin vorbereitet und durchgeführt. (Weiteres 

Material im Anhang) 

Das ganze Projekt wurde von Veröffentlichungen in der regionalen Presse 

(Kreisanzeiger Nidda, z.T. im gesamten Zeitungsverbund Mittelhessen) begleitet, von 

der „Forschungsveranstaltung“ selber (Zitierter Presseartikel auf der Schulhomepage: 

http://www.vogelsbergschule-schotten.de/?p=2845 ), über die Nachbereitung 

(http://www.vogelsbergschule-schotten.de/?p=3332#more-3332 ) bis hin zu der 

erfreulichen Tatsache, dass die 6aG 100€ für die Klassenkasse gewann, die unter den 

beteiligten „Forscherteams“ verlost wurden (http://www.vogelsbergschule-

schotten.de/?p=3058#more-3058 ). 

Diese Geld floss tatsächlich - wie vorneweg erhofft - in eine Klassenfahrt in ein 

Schullandheim auf der Watteninsel Neuwerk, wo die Schülerinnen und Schüler im 

Herbst 2017 nicht nur einen Orkan live erleben konnten, sondern auch sahen, was bei so 

einer Sturmflut alles vom Meer angespült wird – und was für verheerende 

Konsequenzen die Verschmutzung beispielsweise für die Vogelwelt haben kann. 

Klar ist bislang noch nicht, ob in Zukunft derartige Projekte über die Aufnahme in das 

Schulcurriculum institutionalisiert werden. Ein großer Schritt in diese Richtung ist 

allerdings durch die Übernahme einer Bachpatenschaft durch die Schule bereits erfolgt 

– dazu aber mehr bei Handlungsbereich II. 

Handlungs-

bereich 
„Eine neue Schule braucht ein neues Schulgelände!“ 

… und während der Bauphase Ausweichmöglichkeiten! 

https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/junge-wissenschaftsinteressierte/plastikpiraten.html?amp=&tx_wj1617plasticpirates_discoverylist%5bletter%5d=V&cHash=96b5f1f9883dfdef20e460d1145c485b
https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/junge-wissenschaftsinteressierte/plastikpiraten.html?amp=&tx_wj1617plasticpirates_discoverylist%5bletter%5d=V&cHash=96b5f1f9883dfdef20e460d1145c485b
https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/junge-wissenschaftsinteressierte/plastikpiraten.html?amp=&tx_wj1617plasticpirates_discoverylist%5bletter%5d=V&cHash=96b5f1f9883dfdef20e460d1145c485b
http://www.vogelsbergschule-schotten.de/?p=2845
http://www.vogelsbergschule-schotten.de/?p=3332#more-3332
http://www.vogelsbergschule-schotten.de/?p=3058#more-3058
http://www.vogelsbergschule-schotten.de/?p=3058#more-3058


 

 

Kurzinformation  

Ist-Situation und 

Zielformulierung   

am Anfang des 

Schuljahres 

 

In der Anmeldung für die „Umweltschule 2017/2018“ haben wir geschrieben: 

„Das Schulgelände der Vogelsbergschule ist bislang durch eine große Vielzahl von 

Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, aber auch von 

einer Vielfalt unterschiedlicher Lebensräume geprägt. 

Im Rahmen der laufenden Sanierung bzw. des Neubaus des Schulgebäudes werden 

Teile des Geländes überbaut oder aus der bisherigen Nutzung genommen. Auf der 

anderen Seite stehen Bereiche, die zum Abschluss der Bauarbeiten nach Abriss des 

heutigen Förderstufengebäudes neu gestaltet und genutzt werden können. 

In den nächsten Schuljahren wird es Aufgabe der betroffenen Fachbereiche (v.a. 

Biologie, Sport) sein, die Neugestaltung der Flächen im Sinne unserer 

Schülerinnen und Schüler – und des Schulprogrammes […]  – zu planen. …“  

Diese Beschreibung ist heute immer noch zutreffend – allerdings war der Baufortschritt 

bislang nicht so, dass er – im Guten oder im schlechten – wesentlich in die gegebene 

Gestaltung der relevanten Außenflächen eingegriffen hätte. Auch sind wesentlich 

Rahmenbedingungen für die zukünftige Gestaltung noch ungeklärt, z.B. ob, wann und 

welche alten Gebäudeteile im Bereich der Förderstufe abgerissen werden. 

Vor diesem Hintergrund war es – bis auf kleine Ausnahmen – nicht möglich und 

sinnvoll, wie geplant am Schulgelände zu arbeiten. Stattdessen ergab sich aus der 

Bauplanung ein neues Problemfeld, dem durch eine neue Schwerpunktsetzung begegnet 

werden soll: 

Im nächsten Bauabschnitt werden in der Schule unter anderem sämtliche 

naturwissenschaftlichen Fachräume saniert und fallen damit für 1
1
/2 bis 2 Schuljahre für 

die unterrichtliche Nutzung komplett aus. Vor diesem Hintergrund schien es sinnvoll, 

nach Möglichkeiten und Orten zu suchen, die gewinnbringenden Unterricht abseits der 

Fachräume erlauben.  

Die Nutzung außerschulischer Lernorte hat in der Vogelsbergschule zwar eine lange 

Tradition (siehe oben „Schulprofil“ sowie die Dokumentationen aus den vergangenen 

Jahren), eine Neuinterpretation und Ausweitung der Nutzung einschließlich 

entsprechender interner Fortbildungen schien aber dennoch sehr sinnvoll – einerseits 

wegen der sich ständig geänderten Gegebenheiten im Außenbereich, andererseits, weil 

es immer wieder gilt, neue KollegInnen mit den Verhältnissen vor Ort vertraut zu 

machen.
 

Durchführung:  

 

Im Sinne des ursprünglichen Zieles, sich des Schulgeländes anzunehmen, konnte 

bislang nur in einem Bereich in Angriff genommen, der, zwischen Neubau und 

Parkplatz gelegen, zukünftig nicht mehr von Baumaßnahmen beeinträchtigt werden 

wird. Da in diesem Bereich auch keine Schülerinnen und Schüler während der Pausen 

unterwegs sind, er aber von innen wie von außen gut einsehbar ist, empfiehlt es sich, 

hier eine Wildblumenwiese anzulegen. (Siehe Anhang II: Blumenwiesen an der 

Vogelsbergschule). Dies war – im Dienste der heimischen Insektenwelt und mittelbar 

damit auch der Fledermäuse – schon länger angedacht worden. 

Tatsächlich kam der Schule hier das Programm des Vogelsbergkreises für „Blühende 

Schulen“ sehr gelegen – wenn auch auf das Hausmeisterteam viel Arbeit beim 

Aufbrechen des z.T. verdichteten und mit Gräsern bewachsenen Lehmbodens entsteht. 

Der neue Ansatz, Lernorte in näherer oder weiterer Umgebung der Schule zu 

erschließen und in den Unterricht einzubinden, deckte sich zufällig mit ähnlichen 

Bestrebungen aus dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften – dort nicht aus dem 

Platzmangel geboren, sondern aus dem Wunsch, Inhalte stärker in der Region und damit 

im Lebens- und Erfahrungsraum der Schülerinnen und Schüler zu verankern. Ein 

Beitrag aus dem Fach Geschichte war z.B. eine gemeinsame Exkursion von 

SchülerInnen und LehrerInnen am 28.2.2018 zur Gedenkstätte bei Hirzenhain und zur 

ehemaligen Muna Hartmannshain.  (http://www.vogelsbergschule-

http://www.vogelsbergschule-schotten.de/?p=3819#more-3819


 

 

schotten.de/?p=3819#more-3819 ) 

Einen erdkundlichen Schwerpunkt hatte dagegen eine gemeinsame Informations- und 

Arbeitssitzung des Fachbereiches mit den Geologen im Vulkaneum Schotten am 

20.11.2018, die u.a. zur Erarbeitung von schülergerechtem Arbeitsmaterial und der 

regelmäßigen Einbindung der Möglichkeiten des Vulkaneums in den 

Erdkundeunterricht der 8ten Klassen führen soll. (Protokoll „Konferenz des 

Fachbereichs GL Vulkaneum“ im Anhang II) 

Der Fachbereich Biologie führte dagegen unlängst eine Exkursion zu den schulnahen 

Lernorten am Fledermauswinterquartier sowie am Gierbach durch. Dort wurden nicht 

nur gemeinsam die Kenntnisse in der Bestimmung von Saprobien aufgefrischt, sondern 

auch diskutiert, wie diese Lernorte im kommenden Schuljahr regelmäßiger in den 

Unterricht einbezogen werden können. (Siehe „Anlage II.1 Exkursion FB Biologie“) 

Dazu wird sicher auch beitragen, dass die Stadt der Schule im Frühjahr 2018 eine 

Bachpatenschaft für den entsprechenden Gewässerabschnitt angetragen hat. Nach 

einem Klärungsprozess im Herbst/Winter 2017/18 in dem Möglichkeiten und Grenzen 

des Betreuungsgebietes, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten abgesteckt wurden, 

wurde ein entsprechender Vertrag im März 2018 geschlossen („Vertrag 

Bachpatenschaft“ im Unterordner „Bachpatenschaft“ im Anhang II, Einzelheiten unten 

in diesem Abschnitt). 

Aus der Bachpatenschaft werden sich in den nächsten Jahren vermutlich weitere 

Projekte ergeben, sei es bei der Untersuchung der Gewässerbelastung im Sinne der 

„Plastikpiraten“, sei es durch das Monitoring der Veränderungen der Uferstreifen, die 

sich aus ihrer im Zusammenhang der Patenschaft geschehenen Auszäunung ergeben 

werden. 

Angedacht für das Ende dieses oder den Anfang nächsten Schuljahres ist schließlich ein 

„Wandertag“ interessierter Kollegen, um historisch und naturkundliche Wege für 

Schülerwanderungen am südöstlichen Ortsrand Schottend (Richtung Stausee) zu 

erschließen. 

 Ein anderer Weg, naturwissenschaftlichen Unterricht im Sinne der BNE auch ohne 

Fachräume zu ermöglichen, eröffnete sich beim Treffen der Vogelsberger 

Umweltschulen in Schotten am 10.11.2017, bei dem Dr. Martin Jatho die 

Lernwerkstatt Klimawandel des AZN vorstellte, die die Schule nach Möglichkeit im 

kommenden Schuljahr einsetzen möchte. (Pressemitteilung mit Fotos in „Anlage II.2 

Umweltschultreffen“) 

Da in diesem Schuljahr die Anbahnung der Bachpatenschaft den größten 

Arbeitsschwerpunkt darstellte, soll dieser Prozess hier noch ein bisschen ausführlicher 

dargestellt werden: 

 Die Initiative für die Übernahme einer Bachpatenschaft durch die Schule ging 

tatsächlich von der Stadtverwaltung aus, die in ihren Archiven einen etwa 15 Jahre 

alten Patenschaftsvertrag gefunden hatte, der auch in der Schule fast vollständig in 

Vergessenheit geraten war. Seinerzeit wurde er von einem inzwischen pensionierten 

Kollegen unterzeichnet. 

 In der Frage des zu betreuenden Gewässerabschnittes entschied sich die Schule, 

nicht mehr – wie im alten Vertrag – die Verantwortung für einen Abschnitt der 

Nidda zu übernehmen, sondern für den Gierbach, der direkt unterhalb der Schule 

verläuft und deswegen auch in einer Doppelstunde gut zu erreichen ist.  

Der zu betreuende Abschnitt sollte klar zu begrenzen sein. Leicht abgrenzbar wäre 

das Bachstück zwischen den Verrohrungen unter B 276 im Osten und K 220 im 

Westen. Dieser Bereich wurde aber jeweils um ein paar Meter ausgeweitet: Im Osten 

bis zur alten Gierbachbrücke (mit Möglichkeiten für Brutstätten für Wasseramseln 

o.ä.) und im Westen bis zur Einmündung des Stückbaches in den Gierbach in diesem 

Bereich konnte dadurch ein kleines Steilufer in die Betreuung integriert werden. (s.u. 



 

 

und „Anlage II.3 Karte Bachpatenschaft“) 

 Ein kritischer Punkt ergab sich in rechtlichen- bzw. Nutzungsfragen: Die Wiesen 

und Weiden links und rechts des fraglichen Bachabschnittes wurden (und werden) 

über weite Strecken von einem örtlichen Naturland-Landwirt genutzt, ohne dass der 

Bachlauf durch Abzäunung bislang von den Weidflächen getrennt war. Parallel zu 

den Verhandlungen mit der Stadt wurde mit dem Landwirt vereinbart, diese 

Auszäunung des Baches (samt Uferrandstreifen) zeitnah vorzunehmen, was 

inzwischen auch im Wesentlichen erfolgt ist. 

 Der angedeutete Nutzungskonflikt erstreckte sich auch auf einen weiteren 

Vorschlag des Fachbereiches Biologie der Schule: Das Niederschlagswasser von 

einem Großteil der (sehr großflächigen) Schuldächer wird bislang – und auch in 

Zukunft – im Bereich der Bachpatenschaft direkt dem Gierbach zugeführt. Das führt 

bei Starkregenereignissen zu einem flutartigen Anstieg der Wasserführung des 

Baches, die anschließend aber auch sehr schnell wieder zurückgeht und den Bach im 

Sommerhalbjahr oft ausgetrocknet zurücklässt. 

Vorschlag wäre nun, kurz vor Einlauf des Wassers in den Bach ein kleines 

„Rückhaltebecken“ anzulegen, um die Wasserführung des Baches zu verstetigen 

und verschiedenen Lebewesen ein bachnahes Feuchtbiotop zu bieten (gerade auch 

während Trockenzeiten). Für den Biologieunterricht könnte ein derartiges Biotop den 

pflegeintensiven Schulteich ersetzen (siehe „Protokoll der FB-Konferenz Biologie 

[14.11.2017]“ im Anhang II - Bachpatenschaft). 

Während dieser Vorschlag von der Stadt (abgesehen von der fraglichen 

Finanzierung) und von Experten (z.B. vom Wasserverband Nidda, der am Gierbach 

allerdings nicht zuständig ist) begrüßt wurde, konnte sich der Landwirt, dessen 

Nutzungsmöglichkeiten durch das Becken eingeschränkt würden, (bislang noch?) 

nicht dazu durchringen, die benötigten Flächen für dieses Projekt bereitzustellen. 

(Siehe auch „Lageplan und Nutzung Feuchtbiotop“ im Anhang „“ - 

Bachpatenschaft). 

 Erste Maßnahmen konnten dennoch bereits im Frühling 2018 erfolgen: So wurde 

der oben erwähnte Prallhang kurz vor Einmündung des Stückbaches noch im Februar 

soweit freigestellt, dass das lehmige Steilufer nun sonnig und frei anfliegbar ist – wie 

weit der seltene Lebensraum in Zukunft besiedelt wird, muss sich noch zeigen. 

Auch eine erste Müllsammelaktion in Anlehnung an die „Plastikpiraten“ wird noch 

in diesem Schuljahr stattfinden: Da unterhalb der Bundesstraße offensichtlich in den 

1970er Jahren viel Müll verkippt wurde, werden bei Hochwassereignissen heute 

immer noch erschreckende Mengen an Plastikmüll freigespült, im Bachlauf verteilt – 

bzw. zerrieben und als Mikroplastik auf die Reise Richtung Nordsee geschickt. 

Nächste Schritte wären dann z.B. eine Verringerung der Wanderhindernisse im 

Bachverlauf, die auch von engagierten Kinderhänden zu leisten wären. (vgl. 

entsprechende Grundlagendaten bei 

http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=de )  

 Projekte 2014-2016 

Handlungs-

bereich 

Kurzinformation  

Fledermäuse: Die Schule als Lebensraum: 

Fledermaus-Winterquartier als Ergänzung der Habitate im Schulbereich 

Ist-Situation und 

Zielformulierung   

am Anfang des 

Schuljahres 

 

Die Schule als „Fledermausfreundliches Haus“ bietet zahlreiche Sommerquartiere für 

Fledermäuse. Mangel besteht an Winterquartieren.  

Langfristiges Ziel war es, diese Lücke durch die Umnutzung eines Wasser-

Hochbehälter in fußläufiger Entfernung zur Schule zu schließen, dessen Stilllegung für 

das Jahr soll 2015 vorgesehen war. 

Konkrete Ziele ab 2014 waren:  

 Gespräche mit Stadt zur Überlassung des Hochbehälters und evtl. wegen 

baulicher und/oder finanzieller Unterstützung. 

http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=de


 

 

 Kontaktaufnahme zum Nabu wegen fachlicher Beratung. 

 Vorbereitung bzw. Anfertigung von Hanghilfen in der Schule. 

 Ab Stilllegung (Winter/Frühjahr 2015?) die bauliche „Umrüstung“ bzw. 

Ausstattung des Hochbehälters (Hanghilfen, Einflugmöglichkeiten…).  

Durchführung:  Insgesamt konnten – trotz kleiner Verzögerungen – die selbstgesteckten Ziele in den 

Schuljahren 2014/15 und 15/16 im Wesentlichen erreicht werden:  

 Die Bürgermeisterin als Vertreterin der Stadt reagierte auf das Ansinnen der 

Schule sehr positiv, zumal die Stadt durch die Zweitnutzung es Hochbehälters 

ihre grundsätzliche Rückbaupflicht umgehen und dadurch Kosten sparen 

konnte. 

In der Folge fanden mehrere Treffen und Ortstermine mit der Bauamtsleiterin 

bzw. den Wassermeistern statt, bei denen bauliche Einzelfragen geklärt und 

Zuständigkeiten vereinbart werden konnten.  

Insbesondere übernahm es die Stadt bzw. der Bauhof, in die Tür des 

Hochbehälters eine Öffnung zu sägen, um den Hochbehälter befliegbar zu 

machen und bei der Demontage der technischen Ausstattung einen 

Stromanschluss zu erhalten (wichtig bei Werkzeugeinsatz, praktisch für die 

Beleuchtung und zukünftig evtl. nützlich bei edv-gestütztem Monitoring). Nach 

Abschluss der Arbeiten befüllten die Wassermeister den Boden des ausgebauten 

Hochbehälters wieder mit etwas Wasser, um die Luftfeuchtigkeit im Gewölbe 

zu erhöhen. 

(siehe Anhang I.1) 

 Bestehende Kontakte der Schule zum Nabu – insbesondere M.Theiß für den 

Ortsverband Schotten und Th.Steinke als Fledermausbeauftragten für den 

Vogelsbergkreis – konnten für die fachliche Beratung bei den 

Umbaumaßnahmen aktiviert werden. Auch die fachliche Expertise des 

Kollegen E. Fischer, der als Fledermausexperte für den Nabu in Laubach tätig 

ist, kam dem Projekt natürlich zu Gute. 

Tatsächlich war es aber noch nicht möglich, alle Experten-Tipps für die 

Ausstattung des Gewölbes umzusetzen. Dies war aber z.B. bei der Frage der 

evtl. wünschenswerten Aufschotterung des Gewölbebodens nicht nur zeitlichen 

und sachlichen Zwängen geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass die Frage 

der Wichtigkeit solcher Maßnahmen durchaus noch strittig ist. 

So eröffnen sich hier für die Zukunft noch Felder zum Experimentieren und 

Forschen: ganz im Sinne des Zieles den Hochbehälter auch langfristig für den 

Unterricht zu nutzen! 

 Mit einzelnen Klassen bzw. Lerngruppen wurden im Sommer 2015 

„Hanghilfen“ für Fledermäuse aus Perimeter-Dämmplatten hergestellt. 

Während Herr Theiß vom Nabu entsprechende Baumuster zur Verfügung 

stellte, übernahm die Stadt die anfallenden Materialkosten. 

 Entgegen der ursprünglichen Planung wurde der alte Hochbehälter erst im 

Sommer 2015 außer Dienst gestellt. Dennoch war im Anschluss noch genügend 

Zeit, um das Gewölbe befliegbar zu machen, mit den vorgefertigten Hanghilfen 

auszustatten und den Boden wieder teilweise zu fluten. Mitte Oktober 2015 – 

und damit noch rechtzeitig vor der „Wintersaison“ – kamen die Baumaßnahmen 

zu einem vorläufigen Abschluss 

(siehe Anhang I.2) 

Handlungs-

bereich 

Kurzinformation  

Windkraft: Der Vogelsberg im Meinungssturm 

Kommunalpolitik als Unterrichtsprojekt 

Ist-Situation und 

Zielformulierung   

Im PoWi-Unterricht der 8ten Klassen wird regelmäßig der Fokus auf die 

Kommunalpolitik gelegt. Im Schuljahr 2014/15 war dies der Rahmen für eine 8G 



 

 

am Anfang des 

Schuljahres 

 

Klasse sich der kommunalen Meinungsbildung in der Frage der Windkraftnutzung 

anzunehmen.  

Diese dominiert und polarisiert z.Zt. (seit etwa 2011) die politische Diskussion im 

Vogelsbergkreis wie kaum ein anderes Thema. Das Projekt konnte darüber hinaus bei 

der  Bundeszentrale für politische Bildung zum Themenfeld „Windparks - Nein 

Danke?“ beim Schülerwettbewerb für poltische Bildung 2014 eingereicht werden. 

Konkrete Ziele im Schuljahr 2014/15 waren: 

 Zunächst werden fachliche (ökonomische, politische, juristische und 

ökologische Grundlagen) zum Thema Windenergie erarbeitet. 

 Dazu dienen u.a. Anhörungen von Experten, die auch für den folgenden 

Projektverlauf als Kooperationspartner dienen können. 

Anzusprechen sind z.B. Kommunalpolitiker, Vertreter von Verbänden  (z.B. 

Nabu) und Vereinen („Gegenwind“), Energieversorgern (OVAG).  

 Außerdem gilt es, über die durchführende Lerngruppe hinaus größere Kreise 

der (Schul-) Öffentlichkeit einzubeziehen. 

 Die Projektergebnisse sollen abschließend bei der Bundezentrale für politische 

Bildung für den Bundeswettbewerb eingereicht werden. 

Durchführung:  

 

Im Projektverlauf, der sich schwerpunktmäßig auf das erste Halbjahr 2014/15 

konzentrierte, erwiesen sich die obengenannten Ziele als sinnvolle und realistische 

Richtschnur der Handlungsabläufe. 

Außerdem erlaubten sie den Schülerinnen und Schülern ein sehr selbständiges Arbeiten, 

Organisieren und damit auch Lernen. 

Hervorzuheben ist diese Selbständigkeit u.a. in der Einladung und Befragung von 

Experten. So konnten die Schülerinnen und Schüler neben den in der Planungsphase 

angedachten VertreterInnen lokaler Initiativen und Unternehmen auch Lucia Puttrich, 

die damalige hessische Umweltministerin, für einen Besuch der Vogelsbergschule 

gewinnen. 

Da die Brisanz des Themas im Laufe der Recherchen den Schülerinnen und Schülern 

immer deutlicher wurde, entwickelte die Klasse die Idee, den Unterricht noch stärker 

mit der aktuellen kommunalpolitischen Diskussion zu verzahnen: Hierzu wurde nicht 

nur regelmäßig die lokale Zeitung in die Öffentlichkeitsarbeit einbezogen, sondern 

schließlich im Rahmen einer kontroversen Podiumsdiskussion die Öffentlichkeit selber 

in die Schule geholt. 

Hierüber wurde nicht nur wiederum in der lokalen Presse berichtet, darüber hinaus 

fassten die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse in einer Projektzeitung zusammen 

(siehe Anlage II.1). 

Diese wurde zugleich beim „Bundeswettbewerb für politische Bildung“ eingereicht und 

erreichte so eine überörtliche Öffentlichkeit – zumal der Beitrag der Klasse schließlich 

im Frühjahr 2015 mit einem Hauptpreis des Bundeswettbewerbes honoriert wurde 

(siehe Anlage II.2). 

 Projekte 2012-2014 

Handlungs-

bereich 

Kurzinformation  

Vulkanismus zum Anfassen 

Endogene Prozesse, ihre Spuren und ihre (nachhaltige) Nutzung durch den 

Menschen am Beispiel des Vogelsberg-Vulkanismus 

Ist-Situation und 

Zielformulierung   

am Anfang des 

Schuljahres 

Bislang fand in der Vogelsbergschule zum Thema „Endogene Prozesse“ im 

Erdkundeunterricht der 8G-Klassen bzw. im GL-Unterricht der 9R-Klassen 

„Standard Unterricht“ anhand der üblichen Lehrbücher und Materialien statt: 

Vulkanismus wurde als eines unter vielen Themen der Naturgeographie in 

weltweiter Perspektive vorgestellt. 



 

 

Tatsächlich gab es in der Region in der letzten Zeit eine Rückbesinnung auf die 

tertiäre Vergangenheit des Vogelsberges: Die Region bildet den größten 

zusammenhängenden Vulkankomplex in Mitteleuropa. 

In diesem Zusammenhang stieg einerseits das öffentliche Interesse am 

Verständnis der heute noch erkennbaren Reste der Vulkane. Entsprechend 

werden z.B. Wanderwege angelegt und Geotope ausgeschildert, um die 

vorhandenen Potentiale auch touristisch zu nutzen. 

Andererseits wird der Inwertsetzung und Ausbeutung der geologisch bedingten 

natürlichen Ressourcen verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt. In historischer 

Perspektive spielte hier der (Eisen-) Erzabbau eine große Rolle, während in den 

letzten Jahren die nachhaltige Nutzung des im klüftigen Basalt zirkulierenden 

Grundwassers ins Zentrum teilweise hitziger Diskussionen rückte. In diesem 

Zusammenhang spielen auch klimatische, pedologische und 

vegetationsgeographische Aspekte eine bedeutende Rolle (z.B. 

Niederschlagsverteilung, Bodenbildung, Nährstoffhaushalt, Höhenstufen). 

In diesem Umfeld soll der Erdkundeunterricht die Möglichkeit nutzen, die 

Schülerinnen und Schüler mit relevantem Wissen über ihren heimatlichen 

Naturraum und Konflikte bei seiner Nutzung auszustatten. Gleichzeitig ergibt 

sich die Möglichkeit, grundlegendes geographisches Wissen durch Verankerung 

im Nahraum exemplarisch zu vertiefen. Dies ermöglicht es insbesondere, 

spezifisch geographischer Methoden (Exkursion!) einzusetzen, die nur im 

forschenden Kontakt mit dem Unterrichtsobjekt möglich sind. 

Als Nahziele für den Zeitraum bis 2014 ergaben sich:  

 Erstellung einer Materialsammlung zum Thema 

„Vogelsbergvulkanismus“ 

 Erarbeitung und Erprobung eines Exkursionskonzeptes 

 Schulung von (Fach-)Kollegen 

Durchführung:  Materialsammlung zum Vogelsberg-Vulkanismus: 

Für den Unterricht wurde ein Ordner mit Arbeitsblättern, Bildern, Filmen 

(jeweils (auch) digital) sowie hilfreichen Internet-Adressen zusammengestellt. 

Ergänzt wird dieser durch eine Materialkiste, die Gesteinsproben und Modelle 

für die Anwendung im Unterricht bereitstellt. 

Bei Auswahl und Erprobung der Materialien profitierte die Schule von der 

Unterstützung durch die „Deutsche Vulkanologische Gesellschaft – Fachsektion 

Vogelsberg“ und die „Freunde des Steinbruchs Michelnau e.V.“, die z.B. eine 

Schulung für Lehrer und Schüler zum Thema Vulkanismus anboten (siehe 

Anhang, Bilderbogen Schulung Michelnau) 

Das gesammelte Material wurde im Lauf der Schuljahre 2012/13 und 2013/14 in 

im Erdkunde- bzw. GL-Unterricht von vier 8G und einer 9R Klasse eingesetzt 

und erprobt. Die Erfahrungen flossen in den Vorschlag für eine 

Unterrichtseinheit ein (siehe Anhang: „Unterrichtsreihe endogene Prozesse“). 

Dieser Unterrichtsvorschlag dient zugleich als Grundlage für das neue 

Schulcurriculum für das Fach Erdkunde, das derzeit unter Berücksichtigung 

der neuen fachspezifischen Bildungsstandards erarbeitet wird. 

„Vulkanexkursion“ 



 

 

Mit den vier 8G Klassen wurden im Herbst 2012 bzw. 2013 eintägige 

Exkursionen zu interessanten Geotopen in der näheren Umgebung Schottens 

unternommen. Ziele waren jeweils der Steinbruch Schotten-Rainrod 

(Privatbesitz; Lavaströme, Aspekt Grundwasserschutz), der Steinbruch 

Michelnau (Schlackekegel, Abbaugeschichte; Führungen durch Verein) sowie 

die Felsformation „Hohenstein“ bei Nidda (Schlotruine – siehe Anhang: 

Bilderbogen Steinbruchexkursion). 

Die Auswahl der Aufschlüsse eröffnet einerseits eine breitgefächerte Palette der 

regional vorhandenen vulkanischen Gesteine und erschließt unterschiedliche 

Möglichkeiten und Probleme ihrer menschlichen Nutzung. Außerdem bieten 

Aufschlüsse und Wege auch ein ästhetisches Vergnügen – nicht unwesentlich 

für die Motivation der TeilnehmerInnen! 

Wichtig war aber auch, eine möglichst einfache und kostengünstige 

Erreichbarkeit per ÖPNV bzw. zu Fuß zu gewährleisten, um die Hürden für eine 

wiederholte Durchführung niedrig zu halten. Selbem Ziel dient auch die 

„Planungsübersicht Vulkanexkursion“ (Anhang), die die jährliche Vorarbeit 

vereinfachen soll. 

Die Schulung von (Fach-)Kollegen 

… erfolgte auf zwei Wegen: Einerseits wurde für die vier Exkursionen jeweils 

ein Fachkollege oder eine Fachkollegin zur Begleitung gewonnen, die auf diese 

Weise Wege, Ziel und Inhalte der Exkursion selber erleben und ausprobieren 

konnte – um sie später im eigenen Unterricht selbständig durchführen zu 

können. 

Ein sehr breiter Interessentenkreis wurde durch eine Exkursion fast des 

gesamten Kollegiums in den Steinbruch nach Michelnau im Herbst 2013 

erreicht. Eine Führung durch den Vorsitzenden des Vereins der Freunde des 

Steinbruchs Michelnau informierte über den Vogelsberg insgesamt, die 

Besonderheiten der dortigen Schlackenagglomerate und die historischen 

Abbautechniken. (Siehe Anhang, „Lehrerexkursion 1-3“ 

Bei dieser Gelegenheit konnten nebenbei Kontakte geknüpft und gemeinsame 

Projekte angedacht werden – z.B. englischsprachige Führungen im Rahmen des 

neuen „Erasmus-Projektes“, siehe Handlungsbereich II. 

Handlungs-

bereich 

Kurzinformation  

Von COMENIUS zu ERASMUS: 

Bildung für Nachhaltigkeit auf europäischer Ebene 

Ist-Situation und 

Zielformulierung   

am Anfang des 

Schuljahres 

Bereits im Zyklus 2012/14 koordinierte ein Schüler-Lehrer-Team der 

Vogelsbergschule ein europäisches Comeniusprojekt mit Partnerschulen aus 

Estland, Lettland, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Griechenland, Italien unter 

dem Titel: „Yourope: Democratic Shaping and Sharing“. (Zuvor hatte die 

Schule an einem Comenius-Projekt mit dem historischen Schwerpunkt „Celts & 

Romans“ teilgenommen.) 

Bei acht gegenseitigen multilateralen Treffen stellten Schülerinnen und Schüler 

ihre jeweiligen Möglichkeiten zur Mitbestimmung in Schule und/oder 

Kommune vor. Im Zentrum standen jeweils gemeinsame Arbeitsphasen, in 

denen mit unterschiedlichen Methoden verschiedene Möglichkeit der 

demokratischen Teilhabe erarbeitet und ausprobiert wurden. Eine Übersicht über 

die Arbeitstreffen und die Ergebnisse bietet die (englischsprachige) Homepage 



 

 

des Projekts: http://projekts.hu/index.php?page=news 

Gegen Ende der laufenden Projektphase wurde deutlich, dass bei einem großen 

Teil der beteiligten Schulen das Interesse besteht, die Zusammenarbeit in einem 

neuen Projekt – nunmehr im Rahmen des europäischen Erasmus-Programmes – 

fortzusetzen.  

Ebenso einhellig war der Wunsch, bei diesem Projekt einen ökologischen 

Schwerpunkt zu wählen. Dafür gibt es verschieden Gründe, die von Schule zu 

Schule unterschiedlich gewichtet sind, z.B.: 

 Der Wunsch, das Projekt über die Beteiligung naturwissenschaftlicher 

Fächer bzw. Kollegen innerhalb der Schulgemeinden auf eine breitere 

Basis zu stellen. 

 Einige Partnerschulen sind bereits seit längerem ökologisch engagiert – 

so wurde neben der Vogelsbergschule z.B. auch die Schule im 

rumänischen Targu Frumos bereits mehrfach als „(European) Ecoschool“ 

zertifiziert. 

 Die unterschiedliche ökologische Situation im Nahbereich der 

verschiedenen Schulen hat zur Entwicklung verschiedener fachlicher und 

methodischer Kenntnisse und Fähigkeiten geführt (z.B. Untersuchung 

von Flechten als Indikator für Luftqualität in der Schule in Kaunata/ 

Lettland). Die Weitergabe dieser Qualifikationen an andere Kollegen im 

Rahmen von internationalen Schülerprojekten ist sehr vielversprechend. 

Durchführung:  Die geschilderten Überlegungen wurden im Frühjahr 2014 auf Arbeitstreffen in 

Targu Frumos/ Rumänien (März/April) und Schotten (Mai) diskutiert. Nach 

Abstimmung mit den interessierten Partnern – in Zukunft u.a. aus Latina/Italien, 

Targu Frumos/Rumänien, Kaunata/ Lettland – wurde ein gemeinsamer Antrag 

zur Förderung eines Projektes „Ecoeurope – alarming signals on European 

ecosystems“ für 2014-16 formuliert und bei den zuständigen Stellen der EU 

eingereicht. Eine deutschsprachige „Project summary“ findet sich im Anhang. 

Voraussetzung dafür von Seiten der Vogelsbergschule war, dass der Antrag im 

Kollegium ausgiebig diskutiert und schließlich in einer Gesamtkonferenz 

befürwortet wurde. Entsprechende Unterstützung wurde bei der Schulleitung 

und der Schulkonferenz eingeholt. 

In der Folge wurde an der Vogelsbergschule eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 

mit LehrerInnen aus den Fachbereichen Fremdsprachen / GL / 

Naturwissenschaften / Kunst eingerichtet, die die Durchführung des Projektes in 

den kommenden Schuljahren vorbereitet. 

Projekte 2010-2012 – Zusammenfassung 

1. Die Schule als „Fledermausfreundliches Haus“: 

Ziel war es zum Einen, in der Schule Fledermaushabitate zu sichern oder zu verbessern. Dies war eine 

besondere Herausforderung, da während des Schuljahres durch die Sanierung des Schuldaches wichtige 

Fledermausquartiere ge- oder sogar zerstört wurden. Zum Ausgleich wurden zahlreiche selbstgebaute 

Fledermauskästen aufgehängt, die als Aushängeschild der „Fledermausschule“ dienen sollten – und die 

tatsächlich von den Fledermäusen bald angenommen wurden.  

Zusätzlich wurde erreicht, dass der Landkreis als Bauträger den Dachraum der Schule befliegbar 

gestalten lies.  

Zweiter Schwerpunkt war es, das Thema „Fledermäuse“ möglichst vielfältig in Unterricht und 

Schulalltag einzubinden. Dies gelang durch ein Bündel von Maßnahmen: 

http://projekts.hu/index.php?page=news


 

 

 Durchführung einer für alle Schüler offenen Fledermausexkursion. 

 Teilnahme einer Schülergruppe an der Begehung des größten Schottener Winterquartiers. 

 Projekte im Biologieunterricht mehrerer 5-ter Klassen („Tiere sind an ihren Lebensraum angepasst“). 

Höhepunkt der Aktivitäten war die Teilnahme der Schule an der European Batnight 2011: Im Rahmen eines 

Schulfestes am 10.09.2011 fanden zahlreiche Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Experimente, 

Spiele, Bastelaktionen von Schülern für Schüler statt. Unterstützt wurde die Schule dabei vom NABU sowie 

dem AZN Kirdorf. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde die Schule als „Fledermausfreundliches Haus“ zertifiziert. 

2. Schule und „nachhaltige Entwicklung“ 

Unter diesem Stichwort können die Aktivitäten verschiedener Klassen zusammengefasst werden, die sich 

mit Projekten – z.T. ausgezeichnet im Bundeswettbewerb für Politische Bildung – zur Entwicklung der 

Kommune und des Vogelsbergkreises beschäftigt haben. 

Exemplarisch genannt sei das Projekt „Lieblingsorte“ aus dem Schuljahr 2010/11: Im Rahmen eines 

schulinternen Wettbewerbes und in Kooperation mit der Stadt Schotten ermittelte eine Klasse „Lieblingsorte“ 

von Schülerinnen und Schülern aber auch von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Die Struktur dieser 

Lieblingsorte wurde analysiert und daraus Vorschläge für die Stadtplanung entwickelt, die mit Vertretern der 

Stadt diskutiert und ihnen als Planungsgrundlage an die Hand gegeben wurden. Ziel war es, die Stadt für ihre 

Bewohner attraktiv zu halten, um so der Abwanderung in die Ballungszentren entgegen zu wirken. Vor dem 

Hintergrund der demographischen Entwicklung im Vogelsberg ein brisantes Thema! 

Im Schuljahr 2011/12 beschäftigte sich eine Gruppe intensiv mit der Zukunft der ökologischen 

Stromerzeugung im Vogelsberg. Ansprechpartner und bei einer von der Klasse organisierten Veranstaltung in 

der Schule aktiv waren hier der Landkreis sowie das RP Mittelhessen. Auch aus dieser Aktion resultierte ein 

Wettbewerbsbeitrag für den Bundeswettbewerb für Politische Bildung. 

Projekte 2009-2010 – Zusammenfassung 

1. Die Schule als „Fledermausfreundliches Haus“: 

 Ziel war es zum Einen, in der Schule Fledermaushabitate zu sichern oder zu verbessern. Dies war eine 

besondere Herausforderung, da während des Schuljahres durch die Sanierung des Schuldaches wichtige 

Fledermausquartiere ge- oder sogar zerstört wurden. Zum Ausgleich wurden mehrere selbstgebaute 

Fledermauskästen aufgehängt, die als Aushängeschild der „Fledermausschule“ dienen sollten – und die 

tatsächlich von den Fledermäusen bald angenommen wurden. 

 Zusätzlich wurde erreicht, dass der Landkreis als Bauträger den Dachraum der Schule befliegbar 

gestalten lies. Hier werden in Zukunft weitere Angebote für Fledermäuse geschaffen werden können. Der 

Bauträger bleibt dabei finanziell in der Pflicht. Dies gilt auch für das Angebot weiterer Quartiere, vor 

allem als Ersatz für eine verlorengegangene Wochenstube.  

Zweiter Schwerpunkt war es, das Thema „Fledermäuse“ möglichst vielfältig in Unterricht und 

Schulalltag einzubinden. Dies gelang durch ein Bündel von Maßnahmen: 

 Durchführung einer für alle Schüler offenen Fledermausexkursion. 

 Teilnahme einer Schülergruppe an der Begehung des größten Schottener Winterquartiers. 

 Projekte im Biologieunterricht mehrerer 5-ter Klassen („Tiere sind an ihren Lebensraum angepasst“). 

Daraus entstehend 

 Schulöffentliche Fledermausspiele auf dem „Umwelttag“ parallel zum „Sauberhaften Schulweg“. 

2. Die „Ökologische Möblierung“ des Schulgeländes: 

Das Schulgelände der Vogelsbergschule bietet zahlreiche Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten für die 

Pausen, aber auch Biotope und Lernorte, die für den Unterricht genutzt werden können. Viele dieser 

Biotope wurden in den letzten Jahren in Stand gesetzt. Ihre Nutzbarkeit war zu Beginn des Schuljahres 

z.T. dennoch eingeschränkt. 

Im Schuljahr 2009/10 wurden darum u.a.:  

 Der Steg über den Schulteich erneuert und der Zugang zum Teich durch eine Einzäunung besser geregelt. 



 

 

 Der alte, morsche Kletterbaum auf dem Pausenhof durch einen „neuen“ alten Eichenstamm ersetzt. 

 Vor allem im Bereich der Förderstufen-Pausenhöfe auf Grundlage einer Schülerbefragung neue 

Sitzgelegenheiten aus Eichenstämmen „geschnitzt“(!) und aufgestellt 

Die nächsten Jahren werden davon geprägt sein, die vielen begonnen Projekte und Aktionen weiter zu führen 

und wo möglich und nötig zu verbessern. 

Projekte 2008-2009 – Zusammenfassung 

1. „Umwelt und erneuerbare Energien“: Durch diesen Kurs wurde das WPU-Angebot der Schule für 

Schülerinnen und Schüler der 9/10 R/G durch ein stärker naturwissenschaftlich-ökologisch orientiertes 

Angebot erweitert. 

Erfreulich viele Schülerinnen und Schüler zeigten durch ihre Einwahl ihr Interesse an diesem Kurs, der 

pädagogisch charakterisiert wurde durch Arbeitsformen, die theoretische Inhalte mit praktischen 

Arbeitsformen – dem Bau von Modellen – verbanden. 

Weiter zeichnete sich der Kurs, der von dem Pädagogen Georg Frigger engagiert geleitet wurde, durch 

seine kommunale Vernetzung aus: Schon an der Konzeption beteiligte sich der Verein „Erneuerbare 

Energien für Schotten“ e.V., zur Finanzierung trugen die Sparkasse Oberhessen und die OVAG bei, zur 

„Gemeinnützigen Schottener ReHa“ wurden Kontakte geknüpft, Ende Juni 2009 Arbeitsergebnisse auf 

Informationstagen der Firma Betz auf dem Hoherodskopf öffentlich präsentiert...  

2. „Müll & Co: Ökologie sichtbar machen“: Seit inzwischen 8 Jahren läuft an der Vogelsbergschule das 

Projekt „Müllfreie Schule“. Nach deutlichen Erfolgen bei der Reduzierung der Müllmenge in den ersten 

Jahren nahm im Schuljahr 2007/08 die „Vermüllung“ der Schule allmählich wieder zu – zurückzuführen 

u.a. auf die Zunahme des Nachmittagsunterrichtes, stärker frequentierter Mittagspausen und ungünstigere 

Verpackungen der im Bistro angebotenen Speisen und Getränke. Hier sollte gegengesteuert werden.  

Nachdem im Bereich Bistro relativ schnell Erfolge erzielt werden konnten (z.B. durch die Einführung 

eines Becherpfandes, den Verzicht auf Umverpackungen) wurde der Augenmerk stärker darauf gelegt, 

die längeren Verweilzeiten in der Schule im Gegenteil zu einer verbesserten Information über und 

Sensibilisierung für ökologische Themen zu nutzen.  

Zu diesem Zweck wurde z.B. auf einem „Umwelttag“ im Rahmen der Aktion „Sauberhafter Schulweg“ 

die ökologische Arbeit der Schule durch Informations- und Verkaufsaktionen verdeutlicht. Mit Mitteln 

des Programms „Erneuerbare Energien sichtbar machen“ des BMU wurde die schuleigene Solaranlage 

mit einem Display ausgestattet, um ihren Ertrag sichtbar und für den Unterricht nutzbar zu machen. 

Schließlich wurde von Herrn Norbert Schwing die Ausstellung zur „Bionik“ des UWZ Kinzigaue an die 

Schule geholt und Schülerinnen und Schülern im Unterricht – aber auch in Freistunden – zugänglich 

gemacht. 

Projekte 2007-2008 – Zusammenfassung 

1. Die ökologische Gestaltung des Schulgeländes: Hierbei ging es weniger um die Neuanlage von 

Biotopen als vielmehr darum, ältere Biotope wiederherzustellen, um sie in ihrer ökologischen Funktion 

wieder wirksam werden zu lassen. Besonderen Einsatz verlangte der Schulteich, der allmählich zu 

verlanden drohte. Er musste abgepumpt und in mühsamer Handarbeit von Algen, Unrat, Steinen und 

Wurzeln befreit werden, bevor an eine Neubepflanzung der Flachwasserbereiche gedacht werden konnte. 

Arbeiten, die ohne die tatkräftige Unterstützung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr kaum zu stemmen 

gewesen wäre. 

Ähnliches galt auch für die Neuanlage des Frühblüherbeetes vor dem Verwaltungstrakt der Schule: 

Auch hier musste erst mit schwerem Gerät (das von einem örtlichen Gartenbauunternehmen zur 

Verfügung gestellt wurde) der alte, verdichtete Boden entfernt und neuer Mutterboden ausgebracht 

werden, bevor Schülerinnen und Schüler mit der Bepflanzung beginnen konnten. 

Ergänzt wurden diese großen Maßnahmen auf dem Schulgelände durch kleinere Aktionen und Projekte: 

So wurde das „Wildbienenhaus“ erneuert und mit einer erklärenden Tafel versehen, Schülerinnen und 

Schüler bastelten Fledermauskästen und brachten sie am Schulgebäude an. 

2. Aufbau einer Schul-Wetterstation: Dieser Arbeitsschwerpunkt ergab sich erst im Laufe des Schuljahres 

– fast zufällig, als im Gespräch mit der Stadt deutlich wurde, dass sich diese an den notwendigen 

Investitionen beteiligen würde. Gewünscht war eine Wetterstation schon lange: Von Erdkunde-, Physik- 



 

 

und Chemielehrerinnen und -lehrern, um den Unterricht über Wetter und Klima mit aktuellen Daten und 

lokalen Trends unterfüttern zu können, von Mathematikern, um Zahlenmaterial für sinnvolle 

Rechenaufgaben zu gewinnen. 

Tatsächlich konnte im Frühjahr eine Wetterstation angeschafft und in luftiger Höhe über dem Dach der 

Schule installiert werden. Seit Mai stellt diese Station kontinuierlich Daten zu Temperatur, Windrichtung 

und -stärke sowie zu Niederschlägen den Anwendern im Schulnetzwerk zur Verfügung. Im Sommer 

gelang schließlich die Einbindung von Daten und Grafiken in die Schulhomepage, so dass sie für 

interessierte User über die Schule hinaus – insbesondere auch BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt 

Schotten – nutzbar wurden. Mittelfristig können auf diese Weise Schüller (-gruppen) über das Davis-

Netzwerk Daten mit anderen Schulen aus der ganzen Welt austauschen. 

Projekte 2006-2007 – Zusammenfassung 

1. Die Neuorganisation der Jugendwaldtage: Aus curricularen Gründen werden diese nunmehr im 

Biologieunterricht der 7-ten Klassen verankert. Im gleichen Zug wurde ihre Vorbereitung im Unterricht 

vertieft und intensiviert. Dabei können die betroffenen Kollegen auf einen Materialpool zurückgreifen, 

den die Fachkonferenz Biologie im Rahmen von SINUS-Transfer entwickelt hat. 

Intensiver ist auch die Zusammenarbeit mit HessenForst geworden. Anstelle des bisherigen gemeinsamen 

Waldtages für alle 6-ten Klassen besuchen nun die 7-ten Klassen zunächst einzeln das Jugendwaldheim 

Petershainer Hof und werden dort einen Tag lang von einem Förster mit dem Wald und seinen 

Grundfunktionen vertraut gemacht. Zum Abschluss der Unterrichtsreihe soll für alle Klassen wieder ein 

gemeinsamer Walttag stattfinden, bei dem das Erlernte spielerisch gefestigt wird. Leider fiel dieser letzte 

Programmbaustein im vergangenen Jahr den Spätfolgen des Orkans Kyrill zum Opfer, da alle 

verfügbaren Forstleute durch Aufräumarbeiten gebunden waren. 

2. Etablierung eines Lernorte-Netzes: Wie oben angedeutet, bietet das Gelände der Vogelsbergschule seit 

langem eine Reihe von Angeboten für ökologisches Lernen (Schulteich, Hecken, Kräuter- und Steinbeete 

usw.). Auch einzelne außerschulische Lernorte stehen der Schule traditionell zur Verfügung – so hat die 

Schule seit Jahren zwei Waldwiesen auf dem nahegelegenen Wart-Hügel gepachtet. Vermisst wurde in 

der Vergangenheit einerseits ein Waldstück in Schulnähe, das im Unterricht kurzfristig nutzbar sein 

sollte. Andererseits wurde bedauert, dass das Umland nördlich der Schule, mit Wiesen, Hecken und 

Bachläufen reich strukturiert, bislang für den Unterricht kaum erschlossen war. 

Der Zufall half uns, im Schuljahr 2006/07 in beiden Bereichen einen großen Schritt weiter zu kommen, 

so dass inzwischen tatsächlich von der Etablierung eines eigenen Lernorte-Netzes gesprochen werden 

kann: 

Zunächst bot die Stadt Schotten der Schule die Übernahme des ehemaligen botanischen Gartens der 

hiesigen Forstschule an – eines kleinen Waldstückes, das sich in etwa 200m Entfernung von der Schule 

in Ortslage befindet. Im Winter stieß dann eine Gruppe Schüler auf ein verwildertes Grundstück am 

Gierbach nördlich der Schule, dass der Schule in der Folge von seinem Besitzer unentgeltlich zur 

Nutzung überlassen wurde.  

Auf den beiden Flächen stand im vergangenen Schuljahr zunächst die Urbarmachung im Vordergrund: 

Entfernung von Todholz, Rodung von Brennnesseln, Sicherung der Wege...  Zugleich konnten die 

Schülerinnen und Schüler durch die Anlage von Reisighaufen, Todholzstapeln, Nistkästen etc. die 

Vielfalt der Habitate überall erhöhen. 

Die Entwicklung dieses Lernorte-Netzes ist bereits in den Entwürfen für ein  neues Schulprogramm 

berücksichtigt, während sich zugleich auch die Nutzung im Unterricht langsam entwickelt: Als Lernort 

für Gewässerprojekte, als Spiel- und Arbeitsbereich für „Nature Kids“ usw..  

Der Einsatz im Unterricht wird schließlich durch eine Exkursion erleichtert, die den interessierten 

Kolleginnen und Kollegen zuletzt angeboten wurde, um die Möglichkeiten für die Nutzung der 

verschiedenen Lernorte vor Ort zu diskutieren. 

 


