Patenschaften mit den Apfelbaumbesitzern, um feste Anprechpartner für
das weitere Vorgehen zu haben.
Mit den Imkern ernten die Kinder
Honig und lernen viel über das
Zusammenspiel
„Blüte-Biene-HonigFrucht“.
Auf schulnahen Streuobstwiesen
können die Kinder die Ökologie und
Vielfalt einer solchen Wiese kennen
lernen und sich dort auch als Gärtner
betätigen.

der Apfel als Türöffner für eine Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung
…ist das Motto des neuen Projekts der
BioS.
Unterstützt von der Niedersächsischen
Bingo Umweltstiftung, der Klosterkammer
Hannover sowie der Software AG Stiftung
konnte dieses über 2 Jahre geförderte
Projekt Anfang Januar 2015 starten.
Äpfel verbinden viele Menschen: Kinder
gehen auf Ältere zu, Nachbarn helfen
Schulklassen, Schulklassen sammeln
Äpfel, ernten Honig mit den Imkern und
verkaufen Saft. Eine BNE-Aktion (Bildung
für Nachhaltige Entwicklung) durch und
durch.

Und was ist mit dem Kompost? „Der
stinkt doch so“, wird manch ein Kind
sagen, aber sicherlich fasziniert sein,
wenn es die vielen Lebewesen, die dort
arbeiten, erst einmal kennen gelernt und
untersucht hat.
Nach der Erntezeit steht die große
Fahrt zur Mosterei an. Hier werden die
vielen gesammelten Äpfel zu Saft
verarbeitet.
Dieser
Saft
soll
den
Schülerinnen
und
Schülern
als
Einnahmequelle dienen, zugunsten ihrer
Schule oder der eigenen Klasse.
In diesem Jahr freuen wir uns auf die
Zusammenarbeit mit der Grundschule

Pro Jahr wird das Apfelteam der BioS
jeweils 4 Apfelklassen aus unterschiedlichen Schulen begleiten. Die
SchülerInnen verfolgen den Entwicklungsprozess von der Knospe der Apfelblüte
über die reife Frucht bis hin zur Mosterei.
Wie kann aus einer Blüte ein Apfel
entstehen? Wer sind die „Helfer“?
Das Projekt ist in 10 Aktionen unterteilt.
Die Klassen können frei wählen, welche
Aktionen sie mit ihrer Apfelklasse
durchführen
möchten.
Nach
einer
Erfassung der Äpfelbäume in der
Nachbarschaft
bilden
die
Kinder

BioS-ID 30 Jahre

Sandhausen,
der
Dreienkampschule
Schwanewede, der Grundschule Heilshorn
und der Schule am Klosterplatz. [CG]
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