Das Projekt „Draußenschule“ an der Carl‐Orff‐Schule Bargteheide
Seit Februar 2013 gehen drei Klassen der Carl‐Orff‐Schule einmal wöchentlich in die Draußenschule. Ein ganzes Jahr
lang werden die Kinder den Wandel der Natur im Wäldchen direkt vor der Schule begleiten.
Gleich im Februar lädt uns der hohe Schnee zu vielen Experimenten ein …

… und wirft die Frage auf, wie Tiere den Winter überleben. Eine Wärmflasche ist unser Igel. Wird er ‐ im
selbstgebauten Nest ‐ seine Temperatur über den Winter halten können?
Im Schulwald gibt es mehr als 20 Baumarten. Selbst im Winter sind viele zu erkennen: die Birke an ihrer Rinde, die
Stechpalme ist immergrün und stachelig und die Nadeln der Douglasie riechen nach Weihnachten.
Im März ist immer noch Winter und wir wühlen uns mit Esslöffeln durch eine 30 Zentimeter dicke Schneeschicht in
den Waldboden. Dort ist es gleich viel wärmer und wir finden mit winzigen Baumsprösslingen die ersten
Frühlingsboten. Dann nutzen wir den Schnee und machen aus den Bäumen Fliegenpilze in grün:

Mit der Sonne im April kommen auch die ersten Insekten und wir bauen Hotels für die Wildbienen. Wir lernen die
Frühjahrsblüher kennen, den Erlenblattkäfer und die frischen Blätter an den Bäumen verraten deren Namen. Die
nächsten Wochen wandern wir zur Blumenwiese mit dem kleinen Tümpel. Wir suchen, beobachten, bestimmen und
zeichnen die dort lebenden Tiere und Pflanzen. Jetzt kennen wir schon drei Lebensräume: Wald, Wiese und Teich.
Im Spätsommer erforschen wir Asseln. Hab‘ nicht gewusst, dass das Krebse sind ‐ und sie atmen sogar mit Kiemen!
Jetzt kommt der Herbst und jedes Blatt zieht sein schönstes Kleid an. Jedes Kind muss eins finden, das mindestens
drei verschiedene Farben hat. Unsere Zeichnungen werden super:

In wenigen Wochen ist schon wieder Winter. Hoffentlich gibt es noch mal Schnee. Dann endet das Draußenschuljahr
so, wie es begonnen hat.
Ab Februar 2014 soll ein neuer Durchgang der Draußenschule mit drei weiteren Klassen starten. Dank der Buhck‐
Stiftung (www.buhck‐stiftung) und weiteren Förderern ist die Finanzierung der Draußenschule für ein weiteres Jahr
gesichert.
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