„Wenn die Biene einmal von der Erde
verschwindet, hat der Mensch nur noch vier
Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine
Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine
Tiere mehr, keine Menschen mehr.“
...Das sind die Worte von Albert Einstein und weil wir das ernst nehmen, findet in unserer
Schule im Schuljahr 2017/2018 ein neues Projekt statt.

"Bienen in der Schule"
Die Biene übernimmt mit der Bestäubung von Nutz- und Wildpflanzen eine wichtige
Aufgabe. Außerdem fördert der Umgang mit Bienen Verantwortungsbewusstsein Eine
eigene Schulimkerei zu gründen ist daher eine ideale Möglichkeit, sich über einen längeren
Zeitraum mit Bienen zu beschäftigen: Die Kinder lernen die Aufgaben rund um die
Bienenhaltung kennen und können die Bienen in ihrer Entwicklung beobachten.
Die Schülerinnen und Schüler







vertiefen ihre Kenntnisse über das Leben der Bienen,
lernen die Bedeutung der Bienen für unser Leben kennen,
erarbeiten die Bedeutung der Biene für das Ökosystem,
lernen Auswirkungen menschlicher Eingriffe in das Ökosystem kennen,
erfahren die Zusammenhänge des Phänomens Bienensterben,
entwickeln Handlungsmöglichkeiten für den Bienenschutz.

Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass sie empfindliche Insekten sind.
Die Gefahr ist gering, dass Ihr Kind gestochen wird, da es von den Klassenlehrerinnen oder
Lehrer ausführlich über das richtige Verhalten in der Nähe von Bienen informiert ist. Zudem
ist eine gesundheitliche Gefährdung durch einen Bienenstich unwahrscheinlich. Es gibt aber
Menschen, die auf Bienengift sehr stark allergisch reagieren. Daher brauchen wir auch Ihre
wertvolle Unterstützung. Sie sollten zu Hause auf jeden Fall über die Wichtigkeit der Bienen
und das richtige Verhalten in der Nähe der Stöcke mit Ihrem Kind reden. Vor allem ist ein
ruhiges Verhalten sehr wichtig und das Kind sollte am Bienenstock nicht spielen. Diese Ecke
im Gebüsch ist kein Spielort für die Kinder.
Wir haben zwei Bienenvölker angeschafft. Die Rasse heißt Buckfast und es sind sehr
friedliche, für Schulprojekte geeignete, Honigbienen. Die Bienen befinden sich hinter dem
grünen Klassenzimmer zwischen Sträuchern und Bäumen an einem geschützten Ort.
Wenn Sie Fragen haben wenden Sie sich bitte an balci@lisa-tetzner.de.
Ihr Müjdat Balci (Lehrer und Imker der Lisa-Tetzner-Schule)

