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Lauterbacher Anzeiger

Auf den Spuren von Nilgans,
Zaunkönig und Silberreiher
EXKURSION Schüler der Mittelpunktschule unterwegs auf Vogelerkundungstour
enten
seien,
ANGERSBACH
während
die
(hwg). Das Bildungskonzept der Mittelheimischen
punktschule AngersStockenten zu
den „Gründelbach (MPS) hat einen
besonderen Schwerenten“ zählen.
punkt auf dem Gebiet
Sie tauchen bei
der ökologischen Bilder Futtersuche
dung und Umweltnicht vollstänerziehung,
deshalb
dig unter, sondarf sie auch den Titel
dern
recken
„Umweltschule“ tranur den Schnagen. Es ist eine Ausbel und Kopf
zeichnung durch Umunter Wasser.
weltministerin Priska
Dass die WasHinz, die die Schule
serralle
zur
zum dritten Mal erGattung
der
hielt. Die zweite Na- Die Welt der heimischen Zugvögel nahmen die Kinder gemeinsam mit Forstamt- Hühner zählt,
turexkursion
des mann Axel Rockel unter die Lupe.
Foto: Gohlke war besonders
Schuljahres 2015/16
bei ihrem „putführte zum Ober-Mooser Teich.
ner Vogelarten und ein Film über den Vo- zigen“ Start aus dem Wasser zu sehen,
Seit dem Jahr 2000 befinden sich der gelzug auf dem Active-Board.
denn sie „laufen“ erst auf der WasseroberOber-Mooser Teich und der Reichloser
Im Anschluss wurde mit eigenen Fahr- fläche, bis sie sich mit dem weiteren FlüTeich im Eigentum des NABU-Landes- zeugen der Teich in Ober-Moos aufge- gelschlag in die Luft erheben können.
verbandes Hessen und bilden das sucht, an dem als fachkundiger Führer Blaumeisen waren bei der Aufnahme von
NABU-Schutzgebiet „Vogelsbergteiche“. Forstamtmann Axel Rockel von der Re- Nektar an den Weidenkätzchen und
Sie stellen einen wichtigen Brutraum und vierförsterei Schotten-Eichelsachsen war- beim Baden festzustellen. Auf dem weiteRastplatz für zahlreiche Vogelarten dar. tete. Er ist Leiter der Arbeitsgemeinschaft ren Weg zur „Walter-Kress-Hütte“ am
Gerade jetzt im Frühling rasten hier viele AVI-Fauna im NABU-Vogelsberg und gilt Südufer des Teichs wurden Rotkehlchen,
Vögel auf ihrem Weg zu den Brutgebieten als Vogelexperte. Methodisch führte er Zaunkönig, Reiherenten und die Krickim Norden oder Sibirien. Rund 30 Kinder die Kinder in die Welt der heimischen ente gesichtet. Durch die Beobachtungsund Eltern waren der Einladung gefolgt und der gerade rastenden Zugvögel ein, fenster der Hütte ist der Teich fast in seiund fanden sich im Naturlehrerraum der die mit dem Spektiv oder dem mitgeführ- ner gesamten Größe zu überblicken, und
Schule ein, um durch Klassenlehrer Chris ten Fernglas einen Blick auf die Tiere die Vögel verspüren keine Störung. Dort
Gohlke eine Einführung in das Thema zu warfen. Auf einem der ursprünglichen waren noch Kormorane, Silberreiher und
erfahren. Intention war es, die Entste- Hälterteiche waren aus der Nähe Sing- Lachmöwen zu beobachten. Da an diehung des Vogelzuges, ihre Arten, die Zug- schwäne, Nilgänse, Blässhuhn (Wasser- sem Tag auch Sonnenschein und angeroute und ihre Orientierung auf dem Weg ralle) und verschiedene Entenarten zu be- nehme Temperaturen herrschten, waren
den Besuchern zu erläutern. Als Hilfsma- obachten. Er erklärte, dass Tafelente und nach der zweistündigen Besuchstour alle
terial dienten Stopfpräparate verschiede- Schellente beides durchziehende Tauch- Teilnehmer begeistert.

Mitreißendes Theater
Eine willkommene Abwechslung vom
schulischen Alltag erfuhren jetzt die Schülerinnen und Schüler der Herbsteiner Freiherr-vom-Stein-Schule mit dem Besuch
von Barbara und Christoph Gottwald mit
ihrem Theater „Mittendrin“. Das TheaterDuo aus Fulda gastierte jetzt zum zweiten
Mal in der Schule, diesmal mit der Wilhelm Busch-Erzählung
„Max und
Moritz“. Natürlich entwickelten die begeisterten Jungen und Mädchen dabei
eine Riesenfreude und wurden auch dank
der vorzüglichen Darstellungskunst

schnell in einen gewissen „Bann“ gezogen. Aber auch die Kinder der Herbsteiner
Kita „St. Martin“ waren mit ihren Erzieherinnen in der Schule mit zu Gast bei dieser
Theateraufführung, die im Rahmen des
Bildungs- und Erziehungsplanes (BEP)
stattfand. Mit nur ganz wenigen Requisiten gelang dem Theater-Duo Gottwald
eine tolle und humorvolle Inszenierung,
Freude kam auch dabei auf, als Kinder
verschiedentlich mit in das Bühnengeschehen einbezogen wurden.
(hg)/Foto: privat

Cajon-Workshop im
Kinderhort Lauterbach
MUSIK Zehn Kinder bauen ihr eigenes Instrument

LAUTERBACH (kc).
Zehn Kinder aus dem
Lauterbacher Kinderhort, die die dritte bis
fünfte Klasse besuchen,
haben in einem Kurs
der Lauterbacher Musikschule eigene Cajons
gebaut. Cajon ist spanisch, bedeutet „Kiste“,
und wurde in Lateinamerika als Instrument
VERKEHRSERZIEHUNG ADAC Programm mit Lauterbacher Schulklassen
entdeckt. Dies lernten
die Kinder während des
LAUTERBACH (kc). Die
Bauens ihrer Instrufünften Klassen der Mittelmente.
punktschule Angersbach und
Zwei
Nachmittage Hochkonzentriert lauschten die Kinder den Erklärungen
Foto: Clauss
der Reinickendorfschule Lauverbrachten die Kinder der Musiklehrer.
mit dem Bau der hölzerterbach nahmen an dem Pronen Kisten. Klaus Scheuer von der Lau- Berthold Möller zeigte ihnen verschiedegramm „Achtung Auto“ vom
ADAC teil. Zu Gast in Lauterbacher Musikschule zeigte ihnen ge- ne Spieltechniken und Haltungen. Am
terbach war der Moderator
nau, was sie tun mussten und half den Ende des Nachmittags konnten die KinAlexander Lange vom ADAC
Kindern beim Leimen, Schleifen und der drei verschiedene Töne spielen und
Frankfurt, der den Kindern
Schrauben. Am dritten Nachmittag wa- hatten sich an mehreren leichten Stüren die Cajons endlich fertig, und die cken probiert. Das Projekt wurde vom
praxisnah und anschaulich
Kinder hatten nun die Gelegenheit, zum Förderverein des Kinderhorts organisiert
die Gefahren im Straßenverersten Mal auf ihrem selbstgebauten Inst- und finanziert und brachte den Kindern
kehr verdeutlichte.
Am Sportfeld führten die
rument zu spielen. Dafür kam Berthold die Musik und das eigene Musizieren ein
Foto: Clauss Möller von der Lauterbacher Musik- Stückchen näher.
Kinder mehrere Experimente Schülerinnen und Schüler der MPS-Angersbach mit Alexander Lange.
zum Bremsweg durch. Sie lieschule in den Hort und erklärte sehr ausfen, so schnell sie konnten und versuch- auch, wie wichtig eine ordnungsgemäße interessant. Lange erarbeitete mit den führlich, worauf die Kinder achten müsten dann, möglichst schnell stehenzu- Sicherung im Fahrzeug ist. Begriffe wie Kindern die Gefahr im Verkehrsalltag sen, um einem schönen Ton zu erzeugen
bleiben, oder Alexander Lange demonst- „Reaktionszeit“, „Anhalteweg“ und kindgerecht und spannend. Das Pro- und möglichst lange spielen zu können.
rierte ihnen den Bremsweg mit einem „Bremsweg“ bekamen eine Bedeutung, gramm „Achtung Auto“ wird bundesSofort probierten die Kinder begeistert
Auto bei 30 und 50 Stundenkilometern. und die Kinder durften selbst bei einer weit vom ADAC durchgeführt, wobei aus, wie sie sich auf das Cajon setzen
So konnten die Kinder ihr Vorwissen im Notbremsung dabei sein. Sie erlebten über 150 000 Schülerinnen und Schüler müssen, trommelten mit Händen und
Straßenverkehr festigen und lernten das Programm als spaßig, aufregend und jährlich teilnehmen.
Füßen und waren kaum zu bremsen.

Schüler erleben Notbremsung

Spielend einen Preis gewonnen
NATUR Schlossbergschule belegt achten Platz beim Schulwander-Wettbewerb / Sitzkissen und ein Brettspiel erhalten
ULRICHSTEIN (dg). Die Freude bei den
etwa 100 Schülern der Schlossbergschule Ulrichstein und dem Lehrerkollegium
war groß: Astrid Lünse vom Vogelsberger Höhenclub teilte mit, dass die
Klassen eins bis vier den achten Platz
beim Schulwander-Wettbewerb des
Deutschen Wanderverbands erreicht
hatten.
Bewertet worden war das Schulfest
Ende Juni des Vorjahres, das unter dem
Thema „Vielfalt und Umweltbewusstsein“ gestanden hatte. Bei der dazugehörenden Wanderung mussten verschiedene Stationen angelaufen und Aufgaben gelöst werden. Beim Waldmemory
galt es zum Beispiel, Gegenstände, die
auf einem weißen Betttuch lagen, wie
Tannenzapfen, Gräser und Blätter, im
Wald wiederfinden und dazulegen. Bei

der Sinnesstation mussten die Kinder
verschiedene Gegenstände in Fühlkästen wie eine Abwurfstange und das Fell
von Fuchs, Reh und Wildschwein ertasten sowie Holunder, Walderde und ähnliches erriechen und durften zum Abschluss blind Honig, Walderdbeeren
und Minze schmecken.
Schulleiterin Bärbel Träger betreute
damals zusammen mit Astrid Lünse die
Müllstation. Dort mussten die Schüler
den Umweltfrevel von Autowäsche,
Feuerstelle und einem Müllhaufen erkennen.
Als Preis für den achten Platz gab es
für die Schüler ein „Sitzkissen für
Draußen“ zum Ausruhen der müden
Wanderbeine. Für die SchlossbergschuAstrid Lünse überreicht das Spiel „Reise durch Oberhessen – vom Vogelsberg in die le gab es aber noch ein weiteres GeWetterau“ und die Sitzkissen.
Foto: Graulich schenk, das von Astrid Lünse persönlich

war. Sie überreichte ihr neues Brettspiel
„Reise durch Oberhessen – vom Vogelsberg in die Wetterau“. Aus der Region,
über die Region, für die Region – das sei
der Grundgedanke ihres Spiels. Es gebe,
so Lünse, drei Kartenstapel mit Wald-,
Natur- und Vulkankarten. Je nach Farbe, die die einzelnen Spielfelder kennzeichnen, ziehe der Spieler eine Karte
oder in Ausnahmefällen auch von jedem Stapel eine. Der Spieler führe die
darauf befindliche Aktion aus. Dies könne zum Beispiel sein, dass man eine Gesteinskarte (Phonolith) hat, die behalten
werden darf. Diese Gesteinskarten haben einen Punktewert. Wenn die nötige
Punktzahl zusammen sei, habe man gewonnen. Es gebe auch Spielkarten, die
auf die regionalen Institutionen und auf
deren Besonderheiten hinweisen.

