Schüler unterwegs im Naturpark Reinhardswald Grundschule Diemelaue in Trendelburg gewinnt Naturpark-Entdeckertag
Die Grundschüler der Klassen 2a und 2b der Grundschule Diemelaue in Trendelburg gewannen den
Naturpark-Entdeckertag, der vom Naturpark Reinhardswald e.V. mit dem Verband Deutscher
Naturparke und CosmosDirekt ausgelost wurde. Insgesamt 21 Bewerbungen aus den NaturparkKommunen waren beim Naturpark eingegangen, das Los entschied.
Am 21.11.2019 ging es für die Schüler gemeinsam mit Naturpark-Förster Jakob Gruber in das
Wassererlebnishaus nach Fuldatal-Simmershausen. Ausgestattet mit Naturparkentdecker-Westen
konnten die Schüler aktiv den Lebensraum Teich kennenlernen. Es wurde gekeschert, beobachtet
und die Vielfalt der unterschiedlichen Lebensbereiche und die darin lebenden Wassertiere und
Pflanzen bestaunt. Interessant wie sich Wasserflöhe, Molche, Libellen und andere Teichbewohner
an ihren Lebensraum anpassen. Die Mitarbeiter des Wassererlebnishauses vermittelten viele
spannende Inhalte und beantworteten zahlreiche Fragen der Kinder. Die Teichexpedition
sensibilisiert altersgerecht für ökologische Zusammenhänge und gibt einen Einblick in die
Artenvielfalt unter Wasser.
Der zweite Programmpunkt fand in der Werkstatt des Wassererlebnishauses statt. Die Kinder
konnten Boote selber bauen und diese anschließend fahren lassen. Aus Holzbrettchen, Kork,
Nägeln, Seilen, Segeln und anderen Materialien entstanden die Boote mit natürlicher
Antriebskraft. Der Fantasie waren hier kaum Grenzen gesetzt und die Ergebnisse konnten sich
sehen lassen.
Zum Abschluss des spannenden Tages erhielt jedes Kind eine Becherlupe, so dass sie auch
weiterhin die Natur erforschen können. Jakob Gruber blickt zufrieden auf den NaturparkEntdeckertag zurück: „Trotz teils nasser Füße hatten die Kinder viel Spaß und konnten gleichzeitig
wieder mehr über ihre Umwelt lernen.“ Besonderer Dank gilt den Mitarbeitern des
Wassererlebnishauses, den Lehrern und allen Beteiligten für die Durchführung, Organisation sowie
finanzielle Unterstützung. „Wir freuen uns, dass so viele Eltern, Großeltern und Lehrer Interesse
am Naturpark-Entdeckertag gezeigt und sich beworben haben“, so Bianka Zydek,
Geschäftsführerin beim Naturpark Reinhardswald e.V.. Gerade Kinder haben immer sehr viel Spaß,
wenn sie ihrem Forscherdrang draußen in der Natur nachkommen können und spielerisch Neues
über die Natur und Umwelt erfahren. Es soll daher nicht der letzte Naturpark-Entdeckertag, der
finanziell vom Verband Deutscher Naturparke und der CosmosDirekt unterstützt wird, gewesen
sein. Und so viel sei verraten: der Naturpark Reinhardswald e.V. ist in den Planungen für ein neues
mobiles Umweltbildungsangebot, das voraussichtlich ab Mitte nächsten Jahres allen Schulen,
Vereinen, Kindergruppen und andere Interessierten in der Naturpark-Kulisse zur Verfügung stehen
soll.
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