
   Da hatten wir uns an diesem Freitag das perfekte Frühlingswetter 
„ausgesucht“, um unsere Aktivitäten durchzuführen!

Während die Großen sich an den Frühjahrsputz1 machten, begaben sich die Grund- 
schüler auf Frühlingsrallye2. 

1Die einen putzten eifrig Fenster und fegten Treppen, sodass
der Frühling zu uns ins Haus strahlen kann, die anderen  

   versetzten unsere vielen bunten Frühblüher ins Freie, damit
 sie im nächsten Jahr erneut in vollem Glanz erstrahlen und 
 zudem die Kästen für die Aussaat auf der Dachterrasse frei 

   sind.

2 Zur selben Zeit begaben sich die Jüngeren mit Klemmbrett, Notizblatt und Bleistift auf  
Frühlingssuche. Die Erst- und Zweitklässler versuchten im Nebel so viele Farben wie 
möglich  zu  entdecken.  Die  Größeren schärften  ihre  Sinne  –  rochen,  hörten,  sahen 
(kaum) und fühlten den Frühling. Ihr Protokoll überarbeiteten sie im Anschluss und 
lauschten dann der Geschichte von Fips, dem Frühlingsfrosch.



Nach der gemeinsamen Pause ging es in die zweite Runde.

 Diesmal machten sich die Fünft- und Sechstklässler auf den   
 Weg. Der war aber nicht allzu lang. Mit Schubkarre,
 Gießkannen und Spaten zogen sie in den Schul-
 garten und legten dort eine Wildblumenwiese,
 direkt am Insektenhotel, an. Da sie auch ein paar
 Möhren, rote Rüben und Radieschen mitnahmen,
 säten sie gleich einige Reihen ein.

Im Haus wurde nun gebastelt und alles, was wir in der Woche über Frühblüher und 
Vögel sowie deren Nester gelernt hatten, musste umgesetzt werden. Die Drittklässler 
bauten Vogelhäuser für unsere Singvögel, bemalten sie und hängten sie in die Obst-  
bäume des Schulgartens. Klasse 1 und 4 bastelten als Patenklassen Frühblüher aus 
Eierkartons, die dann in gemeinsamer Arbeit zu Türkränzen zusammengesetzt wurden 
und Klasse 2 formte Saatkugeln, mit denen wir weitere Wildblumenfelder füllen wollen, 
um all  den Insekten Nahrung zu bieten.  Emsig wie die Bienchen selbst endete der 
Aktivtag, sodass es nach dem Mittag auf dem Schulhof ziemlich ruhig war, die Schaukel 
sich nur langsam wiegte und der Barfußpfad mal im Kriechen erkundet wurde.


