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„Da sind ja unglaublich viele Schätze“
21 Schulklassen haben die Natur erkundet und präsentieren nun im Haus im Moos ihre Erkenntnisse

Von Bernd Hofmann

Kleinhohenried (SZ) 21 Schul-
klassen aus dem gesamten
Landkreis Neuburg-Schroben-
hausen haben jetzt die Natur-
schätze vor ihrer Schulhaustür
erkundet. Die Ergebnisse sind
bis September im Haus imMoos
zu sehen. Gestern wurde die
Ausstellung eröffnet.

Sie haben Gummistiefel, Be-
cherlupe und Mückenspray
eingepackt, Exkursionen durch
den Auwald, das Donaumoos
oder das Paartal unternommen,
dabei mit allen Sinnen die Na-
tur erforscht, Pflanzen und Tie-
re entdeckt, zurück im Klas-
senzimmer dann im Bestim-
mungsbuch geblättert und im
Internet recherchiert und
schließlich geschrieben, ge-
bastelt, gemalt, geklebt und Fo-
tos ausgedruckt, um ihre Er-
gebnisse präsentieren zu kön-
nen: In der Ausstellung imHaus
imMoos zeigen 21 Schulklassen
aus dem Landkreis, von der 1a
derGrundschuleEhekirchenbis
zur 6b der Michael-Sommer-
Mittelschule Schrobenhausen,
von der zweiten Klasse der Ga-
chenbacher Grundschule bis zu
den vierten Klassen aus Ren-
nertshofen, wie vielfältig die
Natur in ihrerHeimat ist.
Bei den Kindern hat die Be-

schäftigung mit dem Projekt,
das in Zusammenarbeit der
Umweltbildungsstätte Haus im
Moos mit dem Staatlichen
Schulamt entstanden ist, of-
fenbar eine echte Begeisterung
für die Natur geweckt. So er-
zählten die Erstklässler aus
Brunnen – eine von vier Klas-
sen, die gestern Vormittag im
Rahmen der Ausstellungseröff-
nung ihre Erkenntnisse vor-
stellen durften – von ihrem
Ausflug in die Hecken, Wiesen
und Äcker rund um Brunnen,
wo sie allerlei Getier entdeck-
ten, durch Pusten Löwenzahn-
samen auf die Reise schickten
und sogar Spargel ernten durf-
ten. Das Fazit der Brunnener
Kinder: „Da sind ja unglaublich
viele Schätze!“ Allerdings fan-
den sie auch etwas anderes:
Müll. Den nahmen sie gleich
mit, denn der gehört ja nicht in
dieNatur.
Die 4c von der Schwalbanger-

Grundschule in Neuburg hatte
sich die Pflanzen im Auwald als
Thema ausgesucht und zu-
sammenmit Umweltpädagogin
Christa Boretzki, die das Projekt
vonseiten des Hauses im Moos
federführend betreut, die Do-
nauauen erkundet. Mit Be-
cherlupe und Bestimmungs-
buch wurden die gefundenen
Pflanzen und Insekten einge-

ordnet, anschließend noch im
Internet recherchiert. Die 3c aus
der Schwalbanger-Schule war
im Englischen Garten unter-
wegs und hat dort die Frühblü-
her untersucht und bestimmt.
„Insgesamt hat uns das Projekt
ganz viel Spaß gemacht und wir
haben viel dabei gelernt“, ver-
sicherten die Neuburger Dritt-
klässler am Ende ihrer Präsen-
tation.
Ein Heimspiel hatten die

KarlshulderGrundschüler –und
das nicht nur, weil das Haus im
Moos in ihrer Gemeinde liegt.
Die Mädchen und Buben der 3a

hatten sich mit Kartoffeln be-
schäftigt. „Das passt natürlich,
denn wir haben bei uns gerade
eine Kartoffelausstellung“, sag-
te Pankraz Wechselberger, der
Leiter der Umweltbildungs-
stätte. Wechselberger sprach
von „beeindruckenden Projek-
ten“, und zwar nicht nur der
vier gestern im Haus im Moos
anwesenden Schulklassen,
sondern von allen 21, die teil-
genommen haben. „Sie müssen
das selbst an den Wänden be-
wundern“, forderte er die Be-
sucher der Ausstellungseröff-
nung auf.

Das Modellprojekt „Natur-
schätze vor der Schultür erken-
nen, wertschätzen, nutzen und
schützen“ findet imRahmender
Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) statt. Mit der
Teilnahme „werden die Augen
für die Schönheit der Land-
schaft und die Naturschätze
unserer Heimat geöffnet, sagte
der Königsmooser Bürger-
meister Heiner Seißler, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung
Donaumoos, in seinem Gruß-
wort. Das sei ein wichtiger Fak-
tor für die nachhaltige Ent-
wicklung der Region. Schul-

amtsdirektorin Ilse Stork ver-
wies auf den Inhalt des Lehr-
plans im Heimat- und Sachun-
terricht (HSU) undmeinte nach
einem Blick auf die liebevoll ge-
stalteten Infotafeln der 21 teil-
nehmenden Klassen: „Dieses
Projekt bietet einen wunderba-
renBeitrag dazu.“
Nach dem Festakt durften die

vier Klassen, die ins Haus im
Moos gekommen waren, im
Freien noch Hand in Hand ein
Aquarium mit Wasser befüllen.
Die Ausstellung ist noch bis
20. September im Galeriesaal
desHauses imMoos zu sehen.

Eine Menge Arbeit
steckt in den 21 Info-
tafeln, die im Galerie-
saal im Haus im Moos
zu sehen sind (Foto
oben). Erst- bis
Sechstklässler aus
dem ganzen Landkreis
Neuburg-Schrobenhau-
sen haben die Natur
vor ihrer Schultür er-
kundet und ihre Er-
kenntnisse festgehal-
ten. Vier Klassen wa-
ren gestern bei der Er-
öffnung dabei. Nach
dem Festakt durften
sie bei einem Wasser-
spiel ihren Zusam-
menhalt beweisen.
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