Bericht über die Naturschutzwoche 2020 an der Schule Am Dobrock, OBS Cadenberge
An der Schule Am Dobrock gibt es bereits mehrere Projekte, die von der BINGO Umweltstiftung gefördert
worden sind oder derzeit gefördert werden. Wir haben uns mit drei Projekten um die Naturschutzwoche 2020
beworben, um diese Projekte zu fördern und auszubauen.
Die Umsetzung unseres Vorhabens verlegten wir aufgrund der Corona-Situation, die sich im Herbst 2020 anspannte, auf die letzten Tage vor den Sommerferien in unsere Projekttage vom 15.-20.07.2021. Da wir dort
jahrgangsbezogen arbeiten mussten, war es nicht möglich, dass wie geplant die WPKs der Jahrgänge 6 und
8 sowie die Schülerfirmaabteilungen der Jahrgänge 9 und 10 den Schulgarten erneuern und die Bienen-AG
mit den Jahrgängen 5 und 6 den Bienengarten mit bienenfreundlichen Pflanzen erneuern konnten. Daher änderten wir die Zuständigkeiten. Schüler:innen des Jahrgangs 9 konnten sich für die Gestaltung des Schulgartens melden, während Schüler:innen des Jahrgangs 7 die Gestaltung des Bienengartens anwählen konnten.
Der Bau von Nistkästen ist im Jahrgang 5 angeboten worden. Für jedes Projekt haben sich jeweils 10 engagierte Schüler:innen gefunden.
Gemeinsam mit den Schüler:innen wurde die Gestaltung der Gärten geplant. Im Bienengarten haben sich
kleine Gruppen zusammengefunden, die eine Kräuterspirale gebaut, ein Hochbeet befüllt, neue Beetumrandungen gestaltet, Unkraut gejätet, das Beet neben der Auffahrt mit Rindenmulch aufgefüllt und Pflasterfugen
gereinigt haben. Die neue Kräuterspirale wurde mit einheimischen Pflanzen wie Lichtnelken, Fetthenne und
Habichtskraut besetzt und vollkommen selbstständig von Schülern geplant und gebaut.

Auf Wunsch der Schüler:innen haben wir uns zudem an einem Tag mit den Schulbienen beschäftigt und Bienenfutterpflanzen im Bienengarten bestimmt.

Auch im Schulgarten haben die Schüler:innen Unkraut gejätet, Rindenmulch auf die Beete gegeben und heimische Pflanzen gepflanzt.

In den Werkräumen haben die Schüler:innen des Jahrgangs 5 viele Nistkästen für das Schulgelände gebaut.
Einige dieser Kästen werden im Frühjahr im Schulgarten und im Bienengarten aufgehängt.

Wir freuen uns sehr, dass wir diese Projekte durchführen und auf diese Weise durch die Förderung der BNEZiele 11, 13 und 15 einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung leisten konnten.

