
IBBENBÜREN. Mit 1000 Euro
unterstützt der Rotary Club
Tecklenburger Land die
nachhaltige Naturschutzar-
beit an der Janusz-Korczak-
Schule im Rahmen eines
Projektes für nachhaltige
Entwicklung (BNE). Das teilt
der Rotary Club Tecklen-
burger Land mit.

Udo Hövelmeyer, Natur-
schützer und Experte rund
um das Leben der Hummeln
und deren Lebensraum, bau-
te mit Primarstufen- und Se-
kundarstufenschülerinnen
und -schülern der Janusz-
Korczak-Schule 40 Hummel-
kästen.

Nach einem Einführungs-
vortrag mit vielen Informati-
onen über die Lebensweise
der verschiedenen Hummel-
arten konnten alle Mädchen

und Jungen unter fachlicher
Anleitung Hummelkästen
herstellen.

Die Hummelkästen wer-
den an den Schulstandorten
in Ibbenbüren, in Uffeln, in
Tecklenburg sowie auf der
von der Schule initiierten
Streuobstwiese „Hopstener
Halde“ aufgestellt. Udo Hö-
velmeyer betont, dass der
ideale Hummelkasten-
Standort dort sei, wo mor-
gens die Sonne stehe, aber
nicht den ganzen Tag lang.
Auch sollten die Kästen
nicht dort stehen, wo häufig
Menschen vorbeilaufen, rät
der Hummelexperte.

Seit beinahe zwei Jahren
wirken sich die Corona-Pan-
demie und die zu deren Be-
kämpfung ergriffenen Maß-
nahmen weiterhin massiv

auf das Unterrichts- aber
auch Freizeitgeschehen aller
Schülerinnen und Schüler
aus.

Das vom Rotary Club
Tecklenburger Land unter-
stützte Projekt passe ausge-
zeichnet in die Schulent-
wicklungsziele der Janusz-
Korczak-Schule, um die Bil-
dung für nachhaltige Ent-
wicklung noch weiter in den
Schulalltag zu integrieren.
Dabei sei die Anschubfinan-
zierung von Rotary auch ein
Startschuss für die weitere
gemeinsame Arbeit der Ja-
nusz-Korczak-Schule und
Udo Hövelmeyer.

Als nächstes Projekt ist die
Gestaltung von Nistkästen
geplant.

Bildung für nachhaltige
Entwicklung findet man an

der Janusz-Korczak-Schule
unter anderem bereits in
den Bereichen anSchuB „Ar-
beiten und Leben in Schule
und auf dem Bauernhof“,
dem Schulprojekt
„schul.hof“, im Schulgarten,
auf der Streuobstwiese mit
Feuchtbiotop, dem Sandar-
ium oder den ökologischen
Klassenfahrten.

Mit der vermehrten Ein-
bindung von BNE-Projekten
in das Schulprogramm
macht sich die Janusz-Korc-
zak-Schule auf den Weg,
UNESCO-Schule zu werden.

� Falls andere Schulen, Vereine
oder Kindertagesstätten
Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit Udo Hövelmeyer
haben sollten, können Sie gerne
Kontakt aufnehmen unter:
hummel-workshop@web.de

Rotary unterstützt Projekt zugunsten der Insekten an Janusz-Korczak-Schule

40 Hummelkästen gebaut

Udo Hövelmeyer (2.v.r.) hat mit den fleißigen Schülerinnen und Schülern der Janusz-Korczak-Schule Hummelkästen gebastelt. Jürgen Bernroth
(Schulleitung, v.l.), Hermann Lührmann (Präsident Rotary Club) und Jan Dirk Vorhoff (Rotary Club) unterstützten das Projekt. Foto:  Rotary


