IGS Buchholz wird Naturparkschule

Nun ist es endlich soweit! Die IGS Buchholz wird am 25.März.2021 im Rahmen einer
Auftaktveranstaltung Naturparkschule.
Natur- und Umweltschutz war schon immer ein sehr wichtiger Baustein unserer Schule. So gab es auch
in der Vergangenheit zahlreiche Projekte, wie die Schulgarten-AG, das Bienenprojekt mit eigenen
Bienenstöcken an der Schule, die regelmäßige Teilnahme der 8. Klassen am Jugendwaldeinsatz und
vieles mehr, das nicht zuletzt von den Ökoprofilklassen jeden Jahrgangs mit ständig neuen Ideen
genährt wird.
Jetzt erhält dieses Umweltengagement aber noch einmal eine neue Dimension. Der Naturpark
Lüneburger Heide bietet Schulen ihres Einzugsgebietes eine Kooperation mit umfangreichen
Angeboten an.
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Die Natur entdecken, sie „be“greifen und verstehen kann dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler
ihre Umwelt noch mehr wertschätzen und schützen. Konkret ist geplant, dass die Ökoprofilklassen der
Jahrgänge 5 bis 8 mindestens einmal im Schuljahr den Naturpark zu einem bestimmten Thema
aufsuchen, dort unter fachkundiger Anleitung forschen und so wertvolle Erfahrungen sammeln. Auch
die Projektwoche des 6. Jahrgangs wird zukünftig mit und im Naturpark Lüneburger Heide stattfinden.
Wenn die Kooperation erst einmal erfolgreich angelaufen ist, wird über eine Erweiterung zu sprechen
sein, denn das Interesse der anderen Klassen ist groß.
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Los geht es jetzt aber erst einmal am 25.März mit der Auftaktveranstaltung, zu der sich hoher Besuch
angekündigt hat. Neben dem Landrat, Herrn Rempe, als Vertreter des Schulträgers und Herrn Muus
als Vorsitzender des Naturparks wird sich unser Bildungsminister Grant Hendrik Tonne in der IGS
Buchholz zur feierlichen Übergabe der Urkunde einfinden. Noch ist die Veranstaltung live vor Ort in
unserem Schulgarten geplant, sie könnte allerdings auch digital stattfinden, falls das
Infektionsgeschehen dies nicht anders zulässt. Schülerinnen und Schüler bereiten ihre Beiträge dazu
schon eifrig vor und auch das symbolische Pflanzen eines Baumes ist geplant. Hoffen wir einmal, dass
wir diese feierliche Stunde gemeinsam in der IGS Buchholz genießen können.
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