Woher kommt mein
Frühstücksei?
Wo wohnen Hummeln?
Wird aus einer Raupe
wirklich ein
Schmetterling?

All diese Fragen und noch viele mehr muss man beantworten, um die Natur verstehen zu können. Und nur
was man versteht und liebt, wird man auch schützen. Da die Kinder von heute die Verantwortlichen von
morgen sind, sehen wir es als besonders wichtig an, unseren Kindern so viel wie möglich erlebtes Wissen
über die regionale Natur- und Tierwelt zu vermitteln und ihnen zu zeigen, wer alles vor unserer Haustür
wohnt.
Daher wollen wir, der Förderverein der Linden-Grundschule e.V., ein Naturprojekt an der LindenGrundschule Velten ins Leben rufen und finanzieren, in welchem mit vielen spannenden Teil-Projekten
Natur hautnah vermittelt werden kann. Hierbei sollen verschiedene Materialien zur visuellen und
haptischen Unterstützung des Themas gekauft werden. Die Lehrer der Linden-Grundschule sind bereits
euphorisch mit an Bord und würden sich freuen, so viel wie möglich umzusetzen.
Die Kinder lernen nicht nur Schulwissen über einheimische Tiere, sondern erleben die Tiere hautnah. Die
Vermittlung des Hintergrundwissens und die Darstellung des Beobachteten kann in fast jedem Schulfach
und für jede Klassenstufe angepasst aufgegriffen und (v)erarbeitet werden.

Je nachdem wieviel Geld zusammen kommt,
könnten wir uns aktuell folgende Einzelprojekte vorstellen
Miethühner
Wir mieten Legehennen samt Häuschen und
versetzbarem Auslauf auf die Wiese auf dem
Schulgelände. Die Hennen können den gesamten
Tag über von den Schülern beobachtet werden.

Beobachten wie Wildbienen/
Schmetterlinge/ Marienkäfer
schlüpfen!
Es sollen Zuchtsets für z.B. Wildbienen,
Schmetterlinge und Marienkäfer gekauft
werden. Klassenweise können die Kinder dann
miterleben, wie die Insekten das Licht der Welt
erblicken.

Helfen Sie mit!

„Küken to Grow“
Wir mieten für 6 Wochen eine
Aufzuchtstation für Küken. Diese
würde an einem zentralen Ort im
Schulgebäude aufgestellt werden
und die Klassen könnten dann
zusehen, wie die Küken das Licht
der Welt erblicken.

Insektenhotels und Nistkästen bauen
und aufhängen
Beobachten von Vögeln und Insekten!
Es sollen Bausätze für Nistkästen und
Insektenhotels angeschafft werden,
welche dann im Unterrichtsfach WAT
durch die Schüler selbst
zusammengebaut werden. Die gebauten
Nistkästen und Insektenhotels sollen
dann auf dem Schulhof angebracht
werden, so dass man hier auch noch
lange nach Abschluss des Projekts Tiere
beobachten kann.

Melden Sie sich zum Lauf an und spenden Sie im Anmeldevorgang
für unser Projekt wahlweise 5 Euro oder 10 Euro.
Anmeldung unter:
https://run.teamwork-sportevents.de/laufveranstaltungen/velten-laeuft-city/
Wer nicht laufen mag, kann natürlich auch spenden. Es besteht auch die Möglichkeit,
Patenschaft für ein konkretes Einzelprojekt zu übernehmen!
Konto des Fördervereins der Linden-Grundschule Velten e.V.:
Mittelbrandenburgische Sparkasse ∙ IBAN: DE38 1605 0000 3708 0038 36
Kontaktieren Sie uns gern unter verein@linda-linde.de !

Auch möchte die Linden-Grundschule Velten gern den
Pokal der Bürgermeisterin verteidigen!
Hierzu muss die Schule so viel wie möglich Läufer an den Start bringen.
Also gehören Sie zu unserem Team! Tragen Sie bei der Anmeldung ein, dass
Sie für den Verein/ das Team „Linden-Grundschule Velten“ starten!
Vielen Dank im Namen der Kinder.

