
DER ENTDECKER!Seite 2  ·  ausgabe 2015

NaTuR KulTuR aKTIV BETT & TISCH NaTuR KulTuR aKTIV BETT & TISCH

WENN NaTuRpaRK SCHulE maCHT
Bonner Grundschule wird zur ersten Naturparkschule in der Region  

Friesdorf, ein beschaulicher Stadtteil am 
Rande von Bonn. Zweigeschossige Vorstadt-
häuser, Gärten, die Straßen heißen Sonnen-
scheinstraße, In der maar, am Woltersweiher. 
Der Kottenforst liegt nur einen Steinwurf 
entfernt. Hier liegt auch die Bodelschwingh-
schule, eine evangelische Grundschule mit 
Offenem Ganztagesbereich und Integra tions-
klassen. Sie ist die erste Naturparkschule in 
der Region Köln/Bonn. Gemeinsam mit dem 
Naturpark Rheinland entwickeln die lehr-
kräfte derzeit ein umweltpädagogisches 
programm, das im Frühjahr 2015 startet. Im  
Gespräch verraten Schulleiterin Barbara C. 
Schmitz und die lehrerinnen Stefanie Torno 
und Saskia Schall, worum es dabei geht. 

Ihre Schule wird zur ersten Naturparkschule 
in der Region und damit zu einem Pilotpro-
jekt. Was erhoffen Sie sich davon?

Schmitz: Wir leben hier in einem Naherholungs-
gebiet mit dem Kottenforst unmittelbar vor 
der Haustüre. Es gibt vieles zu entdecken, von 
 Pflanzen und Tieren über spannende Bachläufe 
bis zur  Frage, was eigentlich ein Biotop ist. Uns 
ist es wichtig, Interesse an der Natur und den Le-
bewesen zu  wecken und gleichzeitig auch einen 
Respekt diesbezüglich zu vermitteln. Wir wollen 
die Kinder an derartige Themen heranzuführen 
und ein Bewusstsein dafür schaffen.

Muss man sich Freiräume für derartige 
 Themen schaffen?

Schall: Gerade im Sachunterricht ist es sogar 
vorgesehen, dass man außerschulische Lernor-
te besucht, um Naturthemen zu behandeln. Als 
Naturparkschule werden uns dazu nun auch 
entsprechende Materialien zur Verfügung ste-
hen, zum Beispiel die „Entdecker-Westen“ oder 
Arbeits mittel, mit denen wir die außerschulischen 
Lernphasen vor- und nachbereiten können. 

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Was 
möchten Sie in zwei Jahren erreicht haben?

Schmitz: Aus Sicht der Schulleitung würde ich mir 
wünschen, dass es dann regelmäßig Unterrichts-
blöcke an außerschulischen Lernorten gibt – so 
wie es im gemeinsamen Programm geplant ist. Es 
wäre schön, wenn das Thema zu einem wichtigen 
Baustein im Gesamtkonzept unserer Schule wird 

Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen 
des projekts Naturparkschule leistet die 
Sparkasse KölnBonn, die die Kooperation 
des Naturpark Rheinland mit der Bonner 
Bodel schwinghschule finanziell unterstützt, 
zum Beispiel durch die anschaffung von 
„Entdecker-Westen“. ausgestattet mit Be-
stimmungshilfen, lupen, Becherlupen und 
anderen utensilien ermöglichen die Westen 
es den Kindern, in der Natur selbst zum 
„Forscher“ zu werden. 

„Die Natur entdecken, Pflanzen und  Tiere 
mit allen Sinnen erleben, berühren und un-
tersuchen – das ist gerade für  Stadtkinder 
ein Abenteuer. Mit Lupe, Pinzette und In-
sektensauger ausgestattet wird daraus ein 
Erlebnis, das das Verständnis für Umwelt- 
und Naturfragen nachhaltig prägt“. Artur 
Grzesiek, Vorsitzender des Vorstandes der 
Sparkasse KölnBonn, sieht darin einen wich-
tigen Grund, warum sein Haus Projekte wie 
das der Naturparkschule entsprechend för-
dert. Dabei ist es ihm prinzipiell wichtig, ge-
rade die Bildungschancen von Kindern und 
Jugendlichen zu verbessern und ihnen beim 
Start ins Leben zu helfen. 

Dies geschieht zum Beispiel, indem Förder-
vereine von Kindergärten und Schulen so-
wie die Nachwuchsabteilungen von Ver-
ei nen unterstützt werden. Ein inhaltlicher 
Schwer punkt des Engagements ist die Bil-
dungsförderung in Sachen Natur und Um-
welt. So zeige das gemeinsame Projekt des 
Naturparks und der Bodelschwinghschule, 
wie Themen aus Natur und Umwelt ver-
bindlich, dauerhaft und mit hohem Praxis-
bezug im Lehrplan verankert werden. Dies 
ermögliche den Kindern nachhaltige Natur-
erlebnisse, die Neugier und Interesse an 
Umwelt und Naturfragen wecken und bis 
ins Erwachsenenalter wach halten. 

WIR WOllEN DIE 
NEuGIERDE WECKEN
DIE SpaRKaSSE KölNBONN uNTERSTüTZT 
DaS pROjEKT NaTuRpaRKSCHulE

Wie sieht das Programm aus, das Sie derzeit 
mit dem Naturpark erarbeiten?

Torno: Geplant ist, dass jedes Schuljahr eines der 
vier Elemente behandelt. So wollen wir im ersten 
Schuljahr mit der Erde beginnen, im zweiten steht 
der Wald, im dritten das Feuer im Mittelpunkt. 
Immer werden wir dabei nach draußen gehen, 
zum Beispiel auch im vierten Schuljahr, wo wir 
zum Thema Wasser die Gymnicher Mühle einbe-
ziehen werden. 

Außerschulische Lernorte spielen also eine 
wichtige Rolle ...

Schall: Absolut, denn viele Themen kann ich im 
Klassenzimmer gar nicht richtig thematisieren. 
Zumal der Erfahrungsschatz, den die Kinder drau-
ßen mitnehmen, viel größer ist. Sie müssen das 
außerschulische Lernen allerdings immer als Teil 
einer ganzen Unterrichtsreihe begreifen. Für uns 
ist es wichtig, mit dem Naturpark dabei einen 
fachkundigen Ansprechpartner zu haben. 

Torno: Hinzu kommt, dass wir über den Natur-
park auch mit anderen Akteuren aus dem Bereich 
Umweltbildung in Kontakt kommen. Dadurch 
entsteht eine Art Netzwerk, das wir für unsere Ar-
beit sehr gut nutzen können. Es ist immer gut, zu 
wissen, wo ich welche Ansprechpartner zu einem 
bestimmten Thema finde. Das kann ich bei Bedarf 
dann gut in meinen Unterricht einbauen.

Schmitz: Ich hoffe, dass 
das außerschulische 
Ler nen mit Schwer-
punkt Naturerlebnis 
zu einem dauerhaften 
Thema für uns und un-
sere Schülerinnen und 
Schüler werden wird. 
Wichtig ist dabei auch, 
dass alle Zugangsorte 
barrierefrei sind. Jedes 
Kind muss die Angebo-
te nutzen können, das 
gilt gerade für uns als 
integrative Schule.

DIE KINDER DER BODElSCHWINGH-SCHulE. Mit den Entdecker-Westen im außerschulischen Lernort Kottenforst

Hinter dem Konzept der Naturparkschulen 
steckt die Absicht, die Zusammenarbeit 
zwischen Naturparken und Schulen inten-
siv und langfristig zu gestalten. Die Idee 
stammt aus Österreich und wurde von den 
dortigen Naturparken entwickelt. Sie sieht 
vor, dass Themen wie Natur und Land-
schaft, regionale Kultur und Handwerk so-
wie Land- und Forstwirtschaft regelmäßig 
im Unterricht sowie in Form von Exkursio-
nen und Projekttagen behandelt werden. 
Wichtig ist dabei die Idee des Naturparks 
als außerschulischem Lernort. 

„Unser Ziel ist es, Naturparkschulen auch 
in Deutschland bekannt zu machen und 
zu fördern. So wollen wir die Sensibilität 
für derartige Themen in den Schulen er-
höhen und den Schülerinnen und Schü-
lern bewusst machen, was sie in der Natur 
alles entdecken können“, betont Patrick 

Appelhans vom Verband deutscher Natur-
parke e.V. (VDN) in Bonn. Seiner Ansicht 
nach können die Naturparke ein optima-
ler Partner für Schulen sein, weil sie in der 
Region bestens vernetzt sind und über 
Kontakte sowie entsprechende Angebote – 
zum Beispiel zum Thema Umweltbildung –  
verfügen. 

Gestartet wurde das von der deutschen 
Bundesstiftung Umwelt geförderte Projekt 
„Naturparkschulen“ im November 2012. 
Dabei ging es zunächst darum, gemeinsam 
mit ausgewählten Naturparken (u.a. dem 
Naturpark Rheinland) und  Modellschulen 
Strukturen zu entwickeln, die nun bundes-
weit implementiert werden. Bereits heute 
sind sechs Naturparkschulen in Deutsch-
land ausgezeichnet, die erste von ihnen 
war die Weerth-Grundschule im Naturpark 
Teutoburger Wald in Detmold.

Im GESpRäCH. Saskia Schall, Barbara C. Schmitz und Stefanie Torno (v.l.)

WaS IST EIGENTlICH EINE NaTuRpaRKSCHulE?

und wir gemeinsam mit dem Naturpark spannen-
de Projekte realisieren können.

Vielen Dank für das Gespräch.




