Arbeitskreis „Pestizidfreie Gemeinde“
der Gemeinde Seevetal

Seevetal, den 25.2.2019

An die Schulleiter,
Klassenlehrer und Fachlehrer Sachunterricht und Biologie
Betrifft: Wettbewerb „Umweltprojekt 2019“ für Schulklassen
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Arbeitskreis „Pestizidfreie Gemeinde“ der Gemeinde Seevetal möchte in diesem Jahr unter dem
Motto Seevetal summt Bürger mit verschiedenen Aktionen dazu motivieren, selbst aktiv zu
werden, um Lebensräume für Insekten zu erhalten und zu schaffen, neue Blühflächen anzulegen,
beim Gärtnern auf Pestizide zu verzichten und somit die Artenvielfalt zu unterstützen.
Es ist uns ein Anliegen, auch Schulklassen für ein eigenes Umweltprojekt zu begeistern.
Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserem Wettbewerb mit ihrer Klasse/Arbeitsgruppe
teilnehmen würden.Vorstellbar sind Projekte wie das Bauen von Insektenhotels, das Anlegen von
Blühflächen mit mehrjährigen insektenfreundlichen Blumensaaten, das Aufforsten von Obstwiesen,
aber z.B. auch das Mosten von eigenem Apfelsaft von selbstgepflückten Äpfeln. Dem
Ideenreichtum ist keine Grenze gesetzt.
Die Projekte müssen bis spätestens zum 28.9.2019 abgeschlossen sein, dann findet an der
Wassermühle Karoxbostel ein Aktionstag mit Preisverleihung statt.
Und so einfach geht es:
•
•

•

Sie verständigen sich mit Ihrer Klasse auf ein Umweltprojekt in Abhängigkeit vom Alter der
Schüler
Wenn Sie für das Projekt eine gemeindeeigene Fläche benötigen (wie beim Einsäen von
Blühpflanzen, beim Aufforsten von bestehenden Obstwiesen bzw. zum Abernten von
Streuobstwiesen oder sonstigen Projekten), wenden Sie sich bitte direkt an Frau Utermöhlen
(Umweltreferat), sie vergibt die Flächen, Tel. 04105-55-2274
Beachten Sie auch die BNE-Angebote des Vereins Wassermühle Karoxbostel unter
www.wassermühle-karoxbostel.de / Lernort Mühle, Ansprechpartnerin Yasmin Jonitz,
Kontakt Lernort@wassermuehle-karoxbostel.de

•

Sie melden das Projekt bis zum 30.4. bei einem der Ansprechpartner des Arbeitskreises an:
Dr. Klemens Lunkenheimer kllun@gmx.de
0173-2439796
Klaus-Dieter Kirchhoff
klaus-dieter.kirchhoff@t-online.de 0151-50436836
(Hier erhalten Sie auch Blühsaaten, wenn benötigt)

•

Das Projekt wird von der Klasse selbstständig durchgeführt

•

Bitte halten Sie den Fortschritt des Projektes und das Ergebnis fotografisch fest, die Fotos
senden Sie bitte bis zum 28.9.2019 an o.g. Ansprechpartner

Die großen und kleinen Gewinner werden voraussichtlich mit einem eigenen Kalender über die
verschiedenen Projekte sowie einzelnen Klassenpreisen gewürdigt. Wir wünschen viel Spaß und
hoffen auf zahlreiche Klassenaktionen.

