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Wir sind Biosphären-Schule und sehr stolz darauf!  
Ein neuer Schulbau beheizt mit regenerativen 
Energien, Beleuchtungskonzept passend zum 
Sternenpark-Rhön und ein, von den Schülern 
mitgestaltetes, Schulgelände mit verschiedenen 

Lebensbereichen für Tiere, einem Schulgarten...   
Dies sind nur einige Beispiele, di -
Lesen Sie im separaten Artikel mehr dazu.  
  
Lernen und Üben wird jetzt noch individueller und macht 
mit den neuen Tablets auch viel Spaß. Die Gemeinde 
Wildflecken finanziert uns einen weiteren Tablet-Satz mit der 

Entdecken, Lernen und Üben.  
  
Ebenso steht unseren Schülern ein Laptop-Wagen mit 25 Laptops mit  
Druckereinheit zur Verfügung. Hier kann moderner Unterricht, 
geschützte  
Internet-Recherche, der Umgang mit Anwendungsprogrammen mit 
den Schülern eingeübt und umgesetzt werden. Dies ist eine wertvolle 

Ergänzung zu unseren digitalen Klassenzimmern.  
  
Aber auch die erholsame und bewegte Pause wurde 
aufgewertet.  Die Grünflächen um den Pausenhof stehen nun 
zum Spiel und entspannten Ausruhen auf den Sitzgruppen den 
Schüler zur Verfügung. Mit den neuen Pausenkisten für die 
Klassen, die wir mit der Spende zur Schuleinweihung des 
Elternbeirates füllen konnten, machen die Pausen nun noch mehr Spaß.  
  

Ein besonderes Highlight ist der neue Balkon für die 
offene  
Ganztagsschule. Dort können sich die Kinder am  
Nachmittag entspannt ins Freie setzen, an der frischen 
Luft lesen, Karten Spielen oder sich unterhalten.   
Sehr gelungen war die Einweihungsfeier mit Grillparty in 
der  
OGS. Die Schüler nutzen die Gelegenheit sich bei 
unserer  

Konrektorin Frau Wolf zu bedanken, da die Firma WolfHaus GmbH den Balkon für 
unsere Schule gebaut und gesponsert hat. Auch von Seiten der Schulleitung ein ganz 
herzliches Dankeschön für diese großzügige Spende.   
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CHECK! Wir sind Biosphärenschule! 
 

Bundesweites Programm  

-Schule/-
Auszeichnung von EUROPARC Deutschland e. V.. Sie wird im UNESCO-
Biosphärenreservat Rhön für einen Zeitraum von drei Jahren verliehen. Die 
Verwaltungen des UNESCO-Biosphärenreservats in Hessen und Thüringen sowie 
der Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayer. Rhön e. V. in Bayern überprüfen 
auf der Grundlage jährlicher Dokumentationen alle drei Jahre, ob die Kriterien für die 
Auszeichnung als Biosphären-Schule beziehungsweise Kita erfüllt sind. Ist dies der 
Fall, kann die Auszeichnung jeweils für weitere drei Jahre verlängert werden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 b Samenbomben 
1 a Streubilder  
2 Benjeshecke - Heckenquiz 
3 Gemüsesuppe aus regionalen Zutaten 
4 Insektenhotels 
5 Prima Klima Ökologischer Fußabdruck 
6 & 5/6 Hochbeet im Schulgarten 

In tagelanger Vorbereitung 
durften die Schülerinnen 
und Schüler der 
Sinntalschule viele 
praktische Erfahrungen 
sammeln. Zuerst gab es tolle 
Unterrichtsstunden, um sich 
neues Wissen anzueignen. 
Danach ging es ans 
Praktische. Einige Klassen 
gingen in den Wald, um ihn 
hautnah zu erleben und 
kennenzulernen. Andere 
Klassen verschönerten die 
Grünanlagen im 
Pausengelände durch 
Hochbeete, 
Heckenanlagen oder 
prunkvolle Insektenhotels. 
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Wir machen Samenbomben!  

 

Im Rahmen unserer Projektwoche 

die Klasse 1b mit heimischen 
Wiesenblumen und deren Bedeutung 
für die Bienen. So entstanden 
Samenbomben, welche aus Erde, Ton 
und Saatgut (Margeriten, Klatschmohn, 
Kornblumen, Ringelblumen,...) 
bestehen. Die daraus entstandenen 

einen Zielort geworfen werden. Durch 
den Regen wird die Samenbombe 
aufgeweicht und das Saatgut aktiviert.  
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Mit der 2. Klasse durch die  

Herbst: Im Herbst fand an unserer 

anlässlich der Verleihung des Titels 

passend zum Lehrplanthema in HSU 
ausgewählt. Wir befassten uns eine 
Woche lang mit Tieren und Pflanzen 
der Hecke, der Entstehung und dem 
Nutzen von Hecken und nicht zuletzt 
mit dem praktischen Anlegen einer 

 

Zunächst machten wir eine 
Exkursion in das 
Naturschutzgebiet 

Urban erklärte uns inmitten 
der wunderschönen Natur 
und an vielen Beispielen, was 

benötigten wir als Grundlage 
zum Anlegen unserer 

besonders darüber, dass 

sondern dass sich unzählige 
kleine Lebewesen und 
Pflanzen/Pilze darin befinden. 
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Am nächsten Tag sammelten alle 
Kinder der 2. Klasse in den 
Hecken und im Wald in der Nähe 

unsere wilde Hecke 
(Benjeshecke), die auf dem 
neuen Schulgelände entstehen 
sollte. 

Danach wurde von allen Seiten 
kräftig angepackt. Die 
gesammelten Tothölzer (Zweige, 

kunstvoll ineinander gesteckt und 
aufgestapelt. So entstand eine 
hohe wilde Hecke. Nun sollen 
hier möglichst bald Tiere und 
Pflanzen einen neuen 

Dafür bauten wir neben die 
Hecke noch Insektenhotels aus 
Baumklötzen.- Zum Abschluss der 
Projektwoche fand ein Fest an 
unserer Schule statt, bei dem es 
viele Aktionen gab. Die Schule 
bekam den Titel 

Unsere Klasse sang dazu ein 
selbstgedichtetes Lied.
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Winter: In der Adventszeit trafen 
sich alle Klassen am 
Montagmorgen in der Aula zum 

se 
machte sich Gedanken über die 

und trug zu jedem einzelnen 
Buchstaben einen kleinen Vers 
vor. Wir sangen zum Abschluss mit 
der 4. Klasse ein besinnliches 
Adventslied. 

Jeden Morgen in der Adventszeit 
wurden wir von der Bibliothek zu 
einem adventlichen 

hörten eine spannende 
Geschichte zu einer Spinne, die 
auf ihre Weise die Advents- und 
Weihnachtszeit erlebt. 

Im Januar lag zwar nicht viel 
Schnee (so wie den ganzen 
Winter über), doch wir erlebten 
am 21.1.2020 eine tolle Exkursion 

in der Natur mit einem Führer 

im  

Bei dieser Exkursion wurden wir 
von einem Filmteam begleitet, 
das einen Film über die 
Gemeinde Wildflecken drehte. 

 

 

Adventswitz: 
 



~ 29 ~ 
 

 

 

Haus der Schwarzen Berge:  

Am 14.10.2019 trafen wir uns mit Herrn 
Fromm vom Haus der Schwarzen Berge 
in Oberbach. Von dort starteten wir 
unsere Wanderung in den Wald zum 
Lösershag, um mehr über das Thema 

 

Wir begannen mit einem Spiel, bei dem 
uns bewusst wurde, wie wichtig alle 
Tiere und Pflanzen für das Ökosystem 
Wald sind. Anschließend ordneten wir 
den unterschiedlichen Schichten im 
Wald Tiere und Pflanzen zu. 

Danach schauten wir uns die Wildkatze 
und ihren Lebensraum genauer an. 
Dafür hatte uns Herr Fromm viele 
verschiedene Materialien und Spiele 
mitgebracht. 
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Spiel: Ökosystem Wald 
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Am 18. Oktober kam Herr Böhm. Er war ein Botschafter der Deutschen Umwelt-
Aktion. Mit vielen Materialien bemühte er sich, uns verständlich zu machen, was 
wir Kinder mit der Erderwärmung zu tun haben. Als erstes stellte er uns die Frage: 

Die Antwort versuchten wir selber 
herauszufinden. Dabei kamen in diesen zwei Stunden folgende Dinge zur 
Sprache: 

 Wir unternehmen eine Weltreise! Welche Folgen hat der Klimawandel für 
die Menschen? Sind die Folgen überall gleich? Wir schauten zusammen, wo 
auf der Welt verschiedene Kinder leben (Alaska, Indien, Spanien, Kenia, 
Fidschi-Inseln, Nordsee). Anschließend lasen wir den Text über die 
Lebensumstände des Kindes vor. Gemeinsam mit allen aus der Klasse 
wurden die Folgen des Klimawandels am Beispiel des jeweiligen Kindes 
noch mal erarbeitet. 

 Was kann man gegen den Klimawandel unternehmen?  
 Jeder Schüler erstellte seinen eigenen CO2-Fußabdruck und bearbeitete 

das Arbeitsblatt.  
 Zum Abschluss wurden die einzelnen Kategorien kurz besprochen, damit wir 

verstanden, warum CO2 verursacht wird. 

1. Verkehr: öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Radfahren, zu Fuß gehen 
2. Fleisch: weniger und bewusster Fleisch essen 
3. Milchprodukte: weniger und bewusster Milchprodukte essen 
4. Obst, Schokolade, Nüsse: besser auf heimische Produkte zurückgreifen 
5. Elektrische Geräte, Heizung, Warmwasser: sparsame Geräte, lieber 

mit Freunden treffen und spielen statt fernsehen und am Computer spielen, 
Duschen statt Baden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co2 Fußabdruck 

 
(Elias) 
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Ein  bietet 

Lebensraum, und es macht 
auch Spaß dessen 
Bewohner zu beobachten. 

Unter diesem Motto 
entschloss sich die 4. Klasse 
an dem Tag der 
Biosphärenschule jedem 
Kind oder Erwachsenen 
dieses zu ermöglichen. 
Dosen wurden zuvor in allen 
Klassen gesammelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit auch die 4. Klasse auf 
unserem Schulhof eine Oase für 
Insekten schaffen konnten, 
stellten wir gemeinsam mit Herrn 
Frank ein schon gefertigtes Hotel 
auf. Passend dazu wurden 
Blumen angesät. Leider kam uns 
hier Corona dazwischen. Aus der 
gemeinsamen Aktion wurde 
nichts. Trotzdem wurden die 
Blumensamen ausgesät und die 
Bienen erfreuen sich an einer 

 

Am 18.10. war es so weit. 
Viele Kinder bauten 
Insektenhotels für ihren 
eigenen Garten. Die 
Erwachsenen packten mit 
an, so wurden innerhalb 
des Schulvormittags ganz 
viele Insektenhotels für die 
Bienen & Co. In Wildflecken 
gebaut.  
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Unsere Woche der Nachhaltigkeit 

Wir erkundigten uns über 
die Tiere, die in einem 
Insektenhotel wohnen.
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 (Diana) 

 
 
 

 (Anton) 

 
 
 

 (Elias) 
 

 

Mut und Team mit Alex 

Am Freitag, bevor wir zum Zirkus fuhren, besuchte uns Alex vom 
Biosphärenreservat. Zusammenarbeit in Teams ist wichtig für die 
Klassengemeinschaft. Aus diesem Grund bemühte sich Alex, dass die 
Klasse besser zusammen kooperierte und wir das gemeinsam zuvor 
besprochene Ziel erreichten. Jeder Schüler musste mit allen 
überlegen, wie wir uns auf andere verlassen können und wie wir mit 
Zusammenarbeit eine Lösung für ein Problem finden. 
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Aktionswoche -  

 

Im Zuge unserer Projektwoche rund um 

sich im Besonderen mit dem Thema 

war ein Ausflug zum Rewe in 
Wildflecken, wo wir einiges im Bereich 

erfahren und lernen durften.  

Die Kinder konnten viele Fragen stellen 
und dieses sehr umfangreiche Thema 
somit bestens erfassen.  

Zum Abschluss hat Herr Hauke sogar 
noch Geschenke verteilt. Danke für 
einen rundum gelungenen Tag.  
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Hochbeetbau 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2019 baute die Deutschklasse in Wildflecken zwei 

Hochbeete. Zu Beginn setzten sich die zehn Schülerinnen und 

Schüler mit den Fakten eines Hochbeets auseinander.  

Sie schrieben eine Materialliste und einen Vorgangsplan. Nach 

dem klar war, was benötigt wurde und wie man bei einem 

Hochbeetbau vorgehen soll, ging es nun darum das Geplante in 

die Tat umzusetzen.  

 

 der Hilfe unseres Hausmeisters Herr Frank der uns mit Tat 

und Rat zur Seite stand konnten wir mit der Arbeit beginnen.  

 

Zu Erst wurde das Fundament und das Hochbeet Gestell 

aufgebaut. Danach ging es weiter mit dem Zerschneiden von 
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großen und kleinen Ästen, die die Basis des Hochbeets bilden. Mit 

Schubkarre und Heckenschere machten sich die Schülerinnen und 

Schüler ans Werk. Sie hatten viel Freude am Arbeiten.  

Der Grundstein war gelegt jetzt ging es am Ende noch darum 

Mulch und Erde in das Hochbeet zubringen. Diesmal machten sich 

die Schüler und Schülerinnen mit Eimern, Schaufeln und 

Schubkarre auf den Weg um sich der letzten und nach 

Muskelkraft gefordert. 

Nach der großen Anstrengung waren alle glückselig und stolz auf 

ihr Resultat. Die Deutschklasse freut sich schon auf das 

Langzeitprojekt. 
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