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Rostocker Strandschultag

„Was kann jeder Einzelne von uns zum Erhalt der Umwelt beitragen?“ 
unter diesem Motto stellten die Schüler Ideen zusammen, die sie bei 
einer Jury einreichten. Die Gewinner standen fest, die 3. Klasse der 
Freien Schule Bröbberow, die Schüler und Schülerinnen durften sich 
auf den Strandtag in Warnemünde freuen. Am 26.06.2019 ging die 
Fahrt los, begleitet von Frau Christian und Frau Krüger. Ein großes 
Dankeschön an dieser Stelle an die Eltern, die die Fahrten nach 
Warnemünde und zurück begleitet haben.

Der Tourismusverband Rostock/Warnemünde und weitere 
Institutionen haben den Strandschultag zum ersten Mal als Projekt für 
Schulen ins Leben gerufen. Am Warnemünder Strand, auf Höhe des 
Neptun Hotels, kamen alle zusammen und konnten sich an vier 
unterschiedlichen Stationen über Baderegeln, sportliche Aktivitäten 
und umweltbewusstes Verhalten informieren. Abschließend fand noch 
ein Grillen statt, bei dem sich die Schüler Fleisch und Würstchen 
schmecken ließen. 
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Station 1: Sportangebote am Strand
9.00-10.00 Uhr Strandsport bei Zachhuber

AOK Active Beach

Unsere Schüler starteten sportlich in den Strandtag. Sie 
konnten zwischen Beachvolleyball und Beachsoccer wählen. 
Die gesamte Gruppe entschied sich für die Volleyballvariante. 
Hierbei sollten sie einmal das Gefühl bekommen, was es für 
die Profisportler heißt, sich im Sand sportlich zu betätigen und 
sie sind auch ganz schön ins Schwitzen gekommen. Das lag 
allerdings auch an den heißen Temperaturen, weshalb diese 
Station bereits nach ca. 20min beendet wurde. Alle Eulen 
bekamen ihren Sticker und zogen weiter zur nächsten Station.
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Wir, 
meine Gruppe und ich, haben am Ende 

beim Volleyball gewonnen, das war cool.
Hans, 3. Klasse



Station 2: Umweltrally
10.00-11.00 Uhr Rally bei der EUCC 

Die Küstenunion Deutschland

Auf die Umweltstation waren wir am meisten gespannt, da wir 
uns ja während der Projektwoche zu den BNE-Zielen ausgiebig 
mit Themen des Umweltschutzes befasst hatten. Arvid stellte 
selbstbewusst die Projektmappe der Eulenklasse zu den 
Themen „Meere schützen“ und „Klimaschutz“ vor und Tim 
ergänzte die Präsentation. Die beiden Stationsleiter waren 
sichtlich beeindruckt von unserer Projektwoche. Nachdem auf 
einer großen Karte die Ausbreitung der Ostsee dargestellt 
wurde, teilte sich die Klasse in zwei Gruppen. Während die 
eine Gruppe ein Memory spielte, indem Müll bzw. Plastikmüll 
abgebildet war und das durch das Meer zerfallende 
Gegenstück gefunden werden musste, . . . 
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. . .  ging es in der anderen 
Gruppe ebenfalls um 
Plastikmüll im Meer. 
Hier waren Behälter mit 
verschiedenem Plastikmüll, 
z. B. Fischernetzte, 
Angelsehne, Luftballons 
oder Plastiktüten gefüllt. 
Die Schüler sollten nun die 
Behälter an eine Schnur 
platzieren, an der die Jahre 
befestigt waren, wie lange 
es dauert, bis der jeweilige 
Müll verfallen ist. Auch 
dabei schnitten wir super 
ab! 

Abkühlung

Nach den zwei 

aufregenden und 

anstrengenden 

Stationen hatten 

sich die Kinder 

eine kleine 

Abkühlung 

verdient und 

durften in die 

Ostsee springen.

Das wir zum Schluss 
noch in der Ostseebaden konnten, 

fand ich toll.
Hans, 3. Klasse



Station 3: Surfschnupperkurs
11.30-12.30 Uhr Schnupperkurs 

Supremesurf Beachhouse

Wieder frisch und runtergekühlt hieß dann „ab an die 
Surfbretter“. Zwar leider nur Trockenübungen am Strand, aber die 
Truppe von Supremesurf hat sich spannende Teilstationen 
einfallen lassen. So konnten die Kinder Einblicke ins Wellenreiten, 
Stand-up-Paddling und Windsurfen gewinnen. In drei kleine 
Gruppen verteilt, hatte jeder Schüler die Möglichkeit sich 
Informationen über alle drei Surfarten anzuhören und auch 
praktisch an die Boards zu gehen, um kleine Übungssequenzen 
auszuprobieren. 
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Mir hat am Besten gefallen, 
das Surfbrett, Windsurfen und das 
Stand-Up Paddling auszuprobieren.

Winnie, 3. Klasse



Station 4: Baderegeln
12.30-13.30 Uhr Verhalten und Regeln 

DRK Wasserwacht
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An unserer letzten Station besuchten wir den 
Rettungsturm 3 der DRK Wasserwacht. 
Gemeinsam mit dem Stationsleiter durften wir ganz 
oben auf dem Turm steigen. Hier konnten wir die 
herrliche Aussicht über den Warnemünder Strand 
genießen, während er uns von der Arbeit der 
Rettungsschwimmer erzählte.

Die Eulen hörten gespannt zu und konnten alle ihre Fragen 
stellen. Beispielsweise frischte der Wind immer mehr auf, was 
dazu führte, dass die gelbe Fahne gehisst wurde. Diese 
signalisiert ein Badeverbot für ungeübte Schwimmer, Kinder 
und ältere Personen. Am Ende erklärte er uns noch, wie eine 
Rettung abläuft und Klara bekam die Boje umgehängt und 
wurde somit kurzerhand zur Rettungsschwimmerin. Die Station 
war sehr informativ und leerreich für die Eulen. 

Ball über die Schnur bei der irren Hitze 
war anstrengend. hat aber viel Spaß gemacht. 

Das anschließende Baden im Meer hat da gut getan.
Tim, 3. Klasse


