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Abschlussbericht „Draußenschule“ 2019/20

an der Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen
unterstützt durch LANDSCHAFTSABENTEUER

Projektumfang

Mit dem Start der Draußenschule am 4. Februar 2019 jährte sich das Projekt an unserer
Schule zum elften Mal. Dabei liegt die Durchführung seit 2012 in den Händen des DiplomBiologen Thomas Lütkebohle (besser bekannt als „Tommi Tauchkäfer“). Aufgeteilt in zwei
Klassen nahmen insgesamt 46 Kinder teil und durchliefen zwischen dem 4. Februar 2019 und
dem 30. Januar 2020, dem letzten Draußenschultag, 33 Einheiten pro Klasse.

Zitate und mehr

Die Schüler und Lehrerinnen der Draußenschulklassen wurden Ende Januar zum Abschluss des
Draußenschuljahres von LANDSCHAFTSABENTEUER gebeten, einen Feedback-Bogen
auszufüllen. Die entsprechenden Rückmeldungen als auch die Eintragungen in den
Naturtagebüchern belegen, dass die Draußenschule weiterhin ein Gewinn für unsere Schule und
alle teilnehmenden Kinder und Lehrerinnen darstellt:
Eigenständiges Forschen (Naturtagebuch Bela, 9 Jahre)
„Wir bekamen alle ein Thermometer und haben die Temperatur gemessen. In der Sonne waren es 23
Grad und im Schatten 11. Das war ein sehr toller Tag in der Draußenschule“
Klimawandel und Tierschutz (Feedbackbogen Schüler, anonym)

„Habe gelernt, dass für die Natur das Wetter ihr Wecker ist,
deshalb müssen wir besser mit der Umwelt umgehen.“

„Nicht gut (fand‘ ich), dass wir Tiere in kleine Becher gesperrt haben.“
Soziales und Teamarbeit (Feedbackbogen Schülerinnen, anonym)
„Ich habe gelernt, dass wenn man zusammen arbeitet, man viel schaffen kann.“

Lebensweisheiten (Feedbackbogen Schülerinnen, anonym)
„Ich habe gelernt, dass man sich nicht den Berg runter rollen lässt.“
Lob von Lehrerseite (Feedbackbogen Lehrer, anonym)

„(Die Draußenschulbegleitung) … brachte die eigene Begeisterung für die Natur/Umwelt und die
Wertschätzung des Lebensraumes Natur toll rüber.“
„Insbesondere in der heutigen Lebenswelt der Kinder leistet die Draußenschule einen wichtigen Beitrag.“
„Es ist ein tolles Programm.“

Besondere Herausforderungen

… gab es glücklicherweise nicht oder sie waren wetterbedingt. So wurde laut Aussagen des
Umweltpädagogen die einzige Douglasie in Schulnähe, ein stattlicher Baum, leider aus Angst vor
Sturmschäden gefällt, was den Kindern nicht gefallen hat. Zudem sind Tage, an denen der
Aufenthalt im Wald aufgrund von Sturm oder zu starkem Niederschlag verkürzt werden muss,
weiterhin selten, aber häufen sich merklich. Ansonsten blicken alle Beteiligten auf ein schönes
und erfolgreiches Draußenschuljahr zurück, so dass wir uns wieder mal für die Unterstützung
des Projektes bedanken!
Den Kindern wurden ein
paar Tage mit Schnee
geschenkt, die sie sehr
genossen haben.

Eindrücke

Am letzten Tag gab es
ein kleines Abschlussfest mit
Lagerfeuer und Stockbrot. Dank
Dauerregen kamen alle Kinder
klitschnass aber glücklich in die
Schule zurück.

Bela
9 Jahre

Auch in diesem Jahr konnten viele
Themen der Draußenschule fachübergreifend behandelt werden.
Elemente des Deutsch-, Kunst-,
Sach- und Sportunterrichts
sind dabei regelmäßig vertreten.

Carlotta, 9 Jahre

