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PROJEKTTAG ZUM TAG DER ERDE 2019
Weltweites Thema 2019: Rettet die Arten
Regionaler Bezug: Die Biene
Der von uns konzipierte Projekttag ist ausgelegt auf Klassenstufe 1/2 und einem Zeitfenster von fünf
Unterrichtsstunden. Es ist jedoch auch möglich, sich einzelne Elemente auszusuchen und diese in den
eigenen Unterricht einzubauen. Unser Konzept bietet eine differenzierte Herangehensweise
basierend auf unterschiedlichen Materialien/ Medien, sowie den handlungsorientierten Umgang mit
dem Thema Bienen/ Bienenprodukte.
Als Einstieg bietet sich eine Einführungsstunde an, in der die Bedeutung der Biene für Mensch und
Natur herausgearbeitet werden soll. In den drei darauffolgenden Stunden kann man sich mehrere
Bausteine/ Materialien unseres Mindmaps auswählen und diese mit den SchülerInnen umsetzen. Als
Abschluss des Projekttages steht das gemeinsame Aussäen der Samenbomben auf dem Schulgelände
oder angrenzenden Parks im Mittelpunkt. Die Samenbomben sollten nach Möglichkeit 1-2 Tage im
Voraus hergestellt werden, da diese gut durchtrocknen müssen, bevor sie ausgesät werden.
Das übergeordnete Ziel besteht darin, dass die SchülerInnen sich selbst als Teil eines Ganzen
verstehen und sie die Einsicht erhalten, dass sie, genauso wie die Bienen, nur gemeinsam stark sind
und zusammenhalten können. Bienen sind soziale Insekten und im Bienenvolk sind alle gleich: diese
Erfahrung sollen auch die SchülerInnen auf ihre Lebenswelt übertragen.
Zudem geht es darum den TAG DER ERDE (Earth Day) ins Rampenlicht zu stellen, ihn dabei als Raum
für Dialog und Initiativgeist zu verstehen und als Gemeinschaftsaktion für einen ökologisch geprägten
Lebensstil zu kommunizieren. Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur zu schaffen
und damit die Zukunft positiv mitzugestalten. Engagement ganz bewusst öffentlich. Zum eigenen
Handeln zu motivieren und zu Engagement zu inspirieren, das ist in Grundidee unser Ziel.
Einführung in die Projektstunde bzw den Projekttag: Was ist der Tag der Erde?
Ja genau, die Erde hat ihren eigenen Tag genauso wie es den Vater-, Mutter- und Kindertag gibt, gibt
es auch den Tag der Erde. Dieser ist ein guter Anlass unserem Heimatplaneten etwas Gutes zu tun,
um ein bisschen davon auszugleichen, was diesem täglich durch gravierende Umstände wie
wachsende Wirtschaft und unbewussten Umgang mit der Natur widerfährt. Ein Umweltaktionstag,
der mittlerweile in mehr als 150 Ländern gefeiert wird.
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Es geht natürlich auch darum, dass das Thema Umweltschutz die Medienpräsenz bekommt, die es
braucht. Aufgrund dessen sind unsere Pflanzaktionen auch immer medial konzipiert. Dazu gerne die
Pflanzaktion dokumentieren (ohne die Kids drauf) und uns ein paar Bilder zukommen lassen, dass wir
sie zu einer großen Collage zusammenführen können.
Das Jahresmotto des 49. Tag der Erde: SOS (Save Our Species) / RETTET DIE ARTEN „Artenschutz
beginnt bei Dir. Es gilt die Schatzkammer der Erde schützen, Vielfalt stützen“, erklärt Earth Day
Präsident Thomas Dannenmann.
„Stündlich sterben drei Arten aus, über 70 Arten am Tag, 27.000 im Jahr jede ein unwiederbringliches
in Jahrhunderten gereiftes Unikat des Lebens“, erklärte der US-Artenforscher und Pulitzer-Preisträger
Edward O.Wilson bereits im Jahr 1979.
Und genau deswegen bedarf es schnellen gemeinsamen Handelns. Danke, dass Ihr Teil der globalen
Aktion seid. Wir unterstützen Eure Unterstützung.
Kontaktiert uns bei Fragen, Anregungen oder Bedarf von Materialien.
Euer Team Green Soul
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