Biologieunterricht im KgV Gartenfreunde-Resse e.V.

Besuch beim Imker im Kleingarten

Für die 25 Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Gelsenkirchen-Erle war der
16.06.2016 ein etwas anderer Schultag als üblich. Zuerst hatten sie einen Fußweg
von knapp drei Kilometer vor sich, bevor sie mit der Klassenlehrerin Frau Lopez und
dem Biologielehrer Herrn Bartsch in unserem Garten in der Kleingartenanlage
„Gartenfreunde-Resse“ eintrafen.
Dort angekommen wurden sie mit einem Froschkonzert, von den 16 Fröschen aus
unserem Teich, begrüßt. Mein Mann Manfred ist Imker. Das hatte unsere Enkelin
Mandy im Biologieunterricht erzählt und hatte viel über Bienen gewusst. Jetzt durften
die Kinder Bienen aus der Nähe betrachten. Mein Mann hatte vor einiger Zeit ein
Schau-Bienenhaus gebaut. Dort ist eine Glasscheibe davor, so dass alle die Bienen
beobachteten können, ohne die Angst zu haben gestochen zu werden. So nah
hatten die Mädchen und Jungen Bienen noch nie bei der Arbeit gesehen. Beim
Honig probieren waren einige Kinder erst skeptisch, konnten nachher aber nicht
genug kriegen, leeeeecker.

Auch die Igelhäuser fanden großes Interesse. Nachdem sie die Wasserschildkröte
entdeckt hatten, wurde diese von allen lauthals angefeuert doch endlich in den Teich
zu springen.
Danach entdecken sie die „Bohnen“ (es waren Erbsen). Viele hatten noch nie
frische Erbsen in Schoten gesehen oder gar gegessen. Auch die
Johannisbeersträucher wurden geplündert, nachdem sie gemerkt haben, wie gut sie
schmecken.

Schüler/Innen der Gesamtschule Gelsenkirchen-Erle mit den Klassenlehrern Frau Lopez und Herrn
Bartsch.

Als wir dann auch noch Grillwürstchen für jedes Kind und die Lehrer hatten,
zerpflückten sie auch unseren Salat. Sie legten sich die Salatblattstücke, so wie sie
diese gepflückt hatten, zwischen Toast und Würstchen. Sie strahlten von einem Ohr
zum anderen. Selbst die kleingeschnittenen Kohlrabis wurden ruck-zuck aufgefuttert.
Manch einer hatte an diesem Vormittag wahrscheinlich zum ersten Mal frisches
Gemüse gegessen. Nach drei Stunden traten alle wieder den Heimweg an. Nicht nur
die Lehrer, auch einige Kinder bedankten sich für einen unvergesslichen, anderen
Biologieunterricht.
Auch für uns war es ein unvergesslicher, schöner Tag.
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