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Kleine Pflanzenkunde rund um unser Schulhaus
Q

Neue Informationstafeln rund um die Dorfschulhäuser
Im Lernatelier der 1. und 2.
Klasse prägte das Thema
«Blumen und Bäume» das
ganze Schuljahr. Stets standen
die Natur im Zentrum und
wir mittendrin.
Text und Bild: Schule Weggis, Andrea Röllin

Seit mehr als 9 Monaten arbeiteten
die Lernatelierkinder an einem
grossen gemeinsamen Projekt. Die
Bäume und Sträucher rund um
unsere Primarschulhäuser zogen
uns magisch in ihren Bann.
Das Wichtigste in Kürze auf einer
Tafel

Wir wollten alles über sie erfahren.
Damit auch andere Kinder und
Erwachsene von unserem gewonnen Wissen profitieren können,
begannen wir, Infotafeln zu erstellen. Wir verbrachten einige Zeit im
Computerraum, in welchem wir
mit Adlersystem mühselig die einzelnen Buchstaben eintippten. Oh
ja, das Zehnfingersystem will erst
gelernt werden! Langsam entstanden eigene Texte über die eindrücklichen Naturwunder. Einfach
geschrieben und auf das Wichtigste gekürzt – oder eben auf das, was
für uns gerade als wichtig erschien.

Mit berechtigtem Stolz präsentieren die Kinder ihre Texte, die nun auf Informationstafeln viel Wissenswertes preisgeben.

auf Augenhöhe. Vielen lieben
Dank für eure wertvolle und einzigartige Arbeit!
Nehmen Sie sich Zeit!

Beobachtungen über das ganze Jahr

Während vier Jahreszeiten begleiteten wir die Bäume und Sträucher,
fotografierten sie und stellten allerhand Entwicklungsschritte fest. Da
können wir einiges erzählen darüber, doch das würde die Zeitung
wohl sprengen – denn so ein Leben
als Baum ist ganz schön anstrengend…und interessant.
Hilfe von den Sechstklässlern

Nach intensiver Arbeitszeit war es
endlich vollbracht – die Infozettel
konnten sich sehen lassen. Ein
grosser Moment! Ohne einige
handwerklich begabte Kinder der
6. Klasse hätten wir unser Projekt
aber nie abschliessen können. Damit unsere Informationen einen
passenden Auftritt erhalten, werkten sie für uns wunderschöne, farbenfrohe, wetterfeste Tafeln. Hölzerne Pflöcke bringen die Tafeln

Seit dem 28. Mai 2015 stehen sie für
euch alle bereit – interessante und
lehrreiche Informationen über die
Bäume und Sträucher rund um
unsere Schulhäuser. Wir würden
uns freuen, wenn Sie sich Zeit nehmen könnten, der Natur rund um
uns herum zu begegnen und einzelne Informationen darüber zu
erfahren. Sie alle sind herzlich eingeladen, bei einem Spaziergang
rund um die Schulhäuser Sigristhofstatt, Kirchmatt und Grossmatt
unser erlerntes Wissen zu erfahren
und sich über die wunderschön
farbigen Tafeln zu freuen. Hoffentlich werden sie lange dem Wetter
und menschlichen Verwüstungsaktionen trotzen und in ihrer vollen Pracht erstrahlen - stets im
Schatten ihrer Bäume und Sträucher. Viel Spass wünschen die Lernatelierkinder der 1. und 2. Klasse
und Frau Röllin.

Das sagen die Kinder zu ihrer Arbeit
«Die Tafeln haben viel Arbeit
gegeben. Wir haben es zuerst
von Hand geschrieben und
dann haben wir die Sätze am
Computer abgeschrieben. Das
war cool.»

«Ich habe es cool gefunden, am
Computer etwas über den FeldAhorn zu schreiben. Ich habe
gelernt, dass der Feld-Ahorn
Blätter hat, die wie ein Propeller
auf den Boden fliegen.»

Lena

Ramon

«Es war spannend, dass es so
viele Pflanzen im Lexikon hatte.
Ich habe gelernt, dass es unterschiedliche Blüten gibt: weisse
und rote.»

«Die Blumen sind schön. Die
ganze Arbeit war streng.»

Nando

«Ich habe den Efeu kennen gelernt und hatte viel Spass beim
Aufbauen von den Infotafeln.
Leider haben dumme Kinder
ein paar Tafeln kaputt gemacht.
Das finde ich sehr schade.»
Adrian

«Es hat mir gefallen, dass die 6.
Klässler die Tafeln gemacht
haben.»
Lena

David

«Es stehen interessante Informationen auf den Tafeln. Zum
Beispiel wie alt die Bäume werden können. Oder wie gross die
Bäume werden können.»
Adina

«Ich habe über den Feld-Ahorn
geschrieben. Ich habe mich sehr
gefreut an dem Projekt und mir
sehr Mühe gegeben. Aber leider
ist es schon kaputt. Ich finde es
schade.»
Leni

