Nistkastenbauaktion mit den 4. Klassen der
Grundschule Herman-Claudius-Schule Wasbek
Am 23. und 24.06. hatte der Hegering Aukrug zwei Grundschulen aus Wasbek zu
Besuch. Die Verabredung wurde bereits im Jahr zuvor getroffen um gemeinsam
einen praktischen Biologieunterricht zum Thema Singvögel zu gestallten.
So kam die erste Klasse mit Herrn Rungs, begleitet von 2 Vätern, seiner Klasse per
Fahrrad nach Aukrug zu Petra Harms, die auf ihrem Hof so einiges für die Klasse
vorbereitet hatte.
Als erstes wurde in den Bäumen vor dem Hof nach Nestern gesucht. Eine Taube war
am Brüten und man konnte ihren Schwanz aus dem Nest ragen sehen. Auch in den
Nistkästen an den Kastanien war so einiges los. Stare und Meisen hatten die Kästen
beschlagnahmt. Auch an der Hauswand sind alle Kästen besetzt, dort hatten
Spatzen so viel Nistmaterial eingeschleppt, dass es schon aus dem Einflugloch
hinausquoll. Die Turmfalken waren leider eine Woche zuvor ausgeflogen.

Danach konnten die Schüler noch Präparate von Singvögeln und verschiedene
Nester begutachten. Dabei entstanden viele Gespräche mit den Kindern, sie
erzählten von Erlebnissen und Beobachtungen, die sie zu Hause gemacht haben.

Nach einer Frühstückspause ging es dann an´s Nistkasten bauen. Immer zu zweit
wurde ein Kasten zusammengezimmert. Es standen Kästen für Meisen und Stare zur
Verfügung. Die Kinder hatten sich vorher Gedanken gemacht, welcher Kasten zu
Hause am besten passen würde. Die Schüler hatten viel Spaß beim
zusammenbauen.

Klasse 4 a mit Herrn Rungs.

Am nächsten Tag kamen die Klasse
4 b mit Frau Kern, die genauso mit
Feuereifer gearbeitet hat.

Diese Aktion ist bei den Schule Wasbek sehr gut angekommen, die Kinder haben mit
viel Eifer mitgemacht, die Lehrer waren über das Angebot begeistert. Die Eltern
freuten sich mit den Kindern über die Kästen die sie zu Hause aufhängen durften.
Die Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit freute sich über die gelungene Aktion, die mit
Hilfe der Jagdabgabe und des Hegering Aukrug finanziert wurde.

