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Rede Eröffnung Schulwald – Anspach-Wolf 10.07.2020 

Auch ich möchte Ihnen nochmal für die tolle Unterstützung in jeglicher Hinsicht 

danken. Sei es die großzügige finanzielle Unterstützung sowie die 

beigesteuerten Ideen, oder die handwerkliche Unterstützung am Tag des 

Arbeitseinsatzes. 

Auch Michael Kluge möchten wir an dieser Stelle für die schnelle und 

zuverlässige Umsetzung des Projektes danken. Bei ihm sind in den vergangenen 

Monaten all die Fäden zusammengelaufen. 

Grundsätzlich möchte mich hier aber recht kurzfassen, damit wir im Anschluss 

meiner kurzen Rede auf die Umsetzung dieses tollen Projektes anstoßen und 

sie mit der kleinen Tour durch den Schulwald beginnen können. So können Sie 

sich vor Ort von dem erweiterten und neu gestalteten Schulwald überzeugen. 

Der hier neu strukturierte und erweiterte außerschulische Lernort im 

Schulwald, wird Schülern eine große Vielfalt an neuen Möglichkeiten schaffen.  

Etwas Praktisches erschaffen. Theoretisches Wissen vor Ort anwenden. Dies 

bezieht sich auf viele Fachgebiete.  

Als Beispiel lassen sich hier die Fachbereiche der Biologie für Bestimmungen, 

Erdkunde für Erfassung der Wetterdaten (die Wetterdaten werden schon in 

Kürze live in die Schule übertragen und können in jeglichen Fächern analysiert 

werden). Des Weiteren lässt sich die Chemie nennen für chemische Analysen, 

Physik und Mathematik für Vermessungen einzelner Areale, aber auch die 

Höhenvermessung von Bäumen. Mit Sammlung dieser Daten können die 

Schüler in der dann folgenden Wachstumsperiode bereits viel über das 

Wachstum der Bäume herausfinden. Wie gesagt das waren nur einige Beispiele.  

Drei Punkte möchte ich Ihnen an dieser noch Stelle nennen. 

Die neuen 5. Klassen werden nach den Sommerferien am Anna-Sophianeum 

begrüßt. Üblicherweise findet nach der Einschulung eine Kennenlernfahrt der 

5. Klassen in der Harz-Region statt. Aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich 

des Covid-19-Viruses und dessen Folgen, werden wir die Kennenlernfahrt hier 

im Schulwald durchführen. Die Schüler werden hier Zelten aufschlagen und wir 

werden mit den Schülern Forschen, Experimentieren und in die Sterne schauen. 

Das heißt Schüler werden Bestimmungen der Fauna, Avifauna und Flora mit 

Bestimmungsschlüsseln durchführen. Auch die hohe Bedeutung der Insekten, 

wie Wildbienen und Honigbienen werden wir den Schülern näherbringen. In 

der Dunkelheit werden wir mit den Schülern Nachfalter beobachten. Ein 

highlight wird die Reise zu den Sternen sein. Dazu werden die angeschafften 

Teleskope eingesetzt. Die Schüler können sich dann während der 
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Beobachtungen in die Welt der Sterne entführen lassen. Der Abend wird dann 

an der Feuerstelle ausklingen. 

Ein weiteres Projekt ist das von der Oberstufe durchgeführte Seminarfach. Der 

Titel der Seminararbeit lautet die „Erhöhung der Insektenvielfalt durch die 

strukturelle Aufwertung zur Schaffung von Lebensräumen“. Dazu wird der hier 

im Schulwald aufgeschüttete kleine Wall bereits kommenden Montag mit einer 

neuen Pflanzenvielfalt für Insekten wie u.a. Wildbienen, Tagfaltern, aber auch 

Nachtfaltern eingesät und der Vorher-/Nacherbestand der Insektenvielfalt 

analysiert.  

Eine weitere Seminararbeit betrifft die Erweiterung des Schulwaldes und damit 

einhergehen die Erweiterung des Ökosystems Wald. Der Titel der 

Seminararbeit lautet „Bäume pflanzen gegen Klimawandel – eine Analyse zur 

Beurteilung der Effektivität von Pflanzaktionen“.  Die theoretische Planung ist 

bereits erfolgt. Für die Umsetzung werden hierzu im Herbst 3000-5000 neue 

Bäume, mit maßgeblicher Unterstützung der Stiftung Wald – hier vielen Dank 

an Frau Hüsing - gepflanzt, die unser hier geschaffenes Ökosystem noch weiter 

aufwerten.  

Bevor ich Sie nun gerne in die Hände meiner Kollegen Lars Hosse und Jan Kiehne 

sowie Ellen Reinold und Elena Bruns für die Führung durch den Schulwald 

übergebe, würden wir gerne mit Ihnen auf die Umsetzung dieses Projektes 

anstoßen. 

  

Vielen Dank 

 


