
Betriebsbesuche

Besuch von Kindertagesstätten

Malergruppe

Begrüßung auf dem Schulhof 250 Kinder (1. bis 6. Kl.) + 60 Erwachsene Auszeichnung für Insektenforschung

Säuberungsgruppe
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Donnerstag, 5. Juni 2014

Schülerfreiwilligentag / Umwelttag in Urbich
Das beispielhafte Engagement für eine lebenswerte Zukunft ist in 
Urbich mit unzähligen Aktionen verbunden. Am Schülerfreiwilligentag 
wird das Wirken der Beteiligten ins öffentliche Bewusstsein gerückt.

Schüler, Lehrer, Erzieher, Bürger, Vertreter aus Politik und Wirtschaft

Eröffnung

GS Urbich ‐ Hand in Hand für Umwelt und Bildung
Initiativen die außerschulische Aktivitäten in die schulische Bildung 
integrieren, haben die Zeichen der Zeit erkannt. Aktionen die Brücken in 
unsere Gesellschaft bauen und zum nachhaltigen Handeln ermuntern, 
müssen allgegenwärtig sein, damit die Anregungen zum Mitmachen 
aufgegriffen werden können.

In die Bildung für nachhaltige Entwicklung müssen die Menschen aller 
Generationen einbezogen werden. Jüngere Generationen brauchen 
Gestaltungskompetenzen, um auch zukünftig eine nachhaltige Entwicklung 
zu gewährleisten. Ehrenamtliches Engagement für die nachhaltige 
Entwicklung kann den Wandel vor Ort gestalten und die Zukunftsfähigkeit der 
Kommune sicherstellen.

Bürgermeisterin Frau Thierbach begrüßt die 
Teilnehmer und eröffnet in Urbich den Schüler-
freiwilligentag für die Stadt Erfurt. Ihr Dank für die ganz-
jährigen Initiativen in Urbich, bei denen Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und Rentner gemeinsam ehrenamtlich tätig werden 
und durch ihre Aufgaben lernen, wird als Ansporn für zukünftige 
Aktionen genutzt. Die NEUE LERNKULTUR IN KOMMUNEN 
(nelecom) gibt den Beteiligten die erforderlichen Rahmenbedingungen.

Das Projekt "Brennpunkt Bestäubung", das sich mit der 
Lage der bestäubenden Insekten beschäftigt, liefert Bildung 

hautnah an jeder Ecke. Gemeinsam mit dem Ortsverein Urbich
 wollen die Kinder die Lage der heimischen Wildbienen verbessern. 

Unabhängig von den Erwachsenen haben sie in der Schule einen 
Wettbewerb für den "Bienenfreundlichsten Kräuterblumenkasten" 

organisiert und haufenweise Blütenangebote geschaffen. Heute kann 
der Ortsverein dazu zahlreiche Preisgelder für die Klassenkassen der 

Teilnehmer überreichen.

Wasseranalyse am Urbach

Die Wasseruntersuchungen beginnen bereits  
07:00 Uhr, damit Verschmutzungen durch die 
Müllsammelgruppen ausgeschlossen werden 
können. Spezielle Messgeräte des Instituts für 
Wasser- und Umweltanalytik ermöglichen den 
Kindern eine erste Auswertung vor Ort. Im 
Labor werden weitere Untersuchungen 
gemacht. Mit den Ergebnissen können 
aktuelle Verfahren und lokale Werte in die 
Lehrpläne anschaulich und praktisch 
eingebunden werden.

Pflegearbeiten und Blütenflächen

Schüler der Regelschule Urbich 
arbeiten auch dieses Jahr wieder 
gemeinsam mit den Kindern der 
Grundschule Urbich an der Umsetzung 
zahlreicher Ziele. Neben Reinigungs- 
und Pflegearbeiten auf den Schulhöfen 
und im Ort, wurden dieses Jahr auch 
mehr als 300 m2 Blütenflächen neu 
angelegt.

www.umweltstand.de

Die Arbeitsgemeinschaft Umweltstand - 
www.umweltstand.de - hält zahlreiche 
Unterlagen zur Einsicht bereit. Neben 
Umweltliteratur, Postern und 
Projektmaterialien können Samentüten für 
eigene Blütenflächen (für zu Hause) 
abgeholt werden. Gleichfalls können dort 
Insektenobjekte durch ein elektronisches 
Mikroskop betrachtet werden und Insekten-
Musterwohnungen stehen als Vorlage zum 
Nachbau zur Verfügung.

Schüler, Lehrer, Eltern, Erzieher, Bürger 
sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft 
vernetzen sich in Urbich, um gemeinsam 
die nachhaltige Entwicklung zu forcieren. 
Sie arbeiten in gemischten Gruppen, die 
notwendige Kontakte ermöglichen.

Betriebe vor Ort werden besucht ...

Säuberungsarbeiten in Wald und Flur, 
Angaben zu Pflanzen und Tieren, 
Gartenarbeiten, Vorlesungen und 
Interaktionsspiele sind Aktionen die 
Schulkinder mit den Kindergartenkindern 
in vier Nachbarorten durchführten.
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Dateiablage (Plakat weltweit abrufbar): www.aktei.zone/umwelt2014.pdf
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