BaniedernenBesuch
Schule

Liebe Bienenfreund*innen,
Sehr geehrte Schulleiter*innen, sehr geehrte Kolleg*innen!
In diesem Schuljahr bietet der Imkerverein Bremen für alle
Schulen und Schulstufen wieder das Projekt „Bienen zu
Besuch an der Schule“ an. Bei diesem Projekt geht es darum,
Schüler*innen die Bienen näher zu bringen.
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Wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte bis 9.10. (oder 27.10.) bei
m.carstensen@bremer-imker.de

Die Kapazitäten reichen für zehn Teilnehmer.

Zum Ablauf:
Bis 26.10.2020

Bitte klären Sie mit Schulleitung und Hausmeister die Möglichkeit, einen
Bienen-Schaukasten auf dem Schulgelände aufzustellen (geschützter
Bereich, Schulgarten). Anschließend bei Interesse bitte beim
Imkerverein anmelden (siehe oben)

Fr., 30.10.2020

Kennenlerntreffen am Lehrbienenstand
Ausleihe von Unterrichtsmaterial und Büchern

bis April 2021

Finden eines geeigneten Aufstellortes an der Schule
Anbringen einer Halterung für den Bienen-Schaukasten (Hausmeister
oder Lehrkraft)

Mai/Juni 2021
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Der Imkerverein bringt den Schaukasten mit einem Bienenvolk vorbei.

Zeitraum für Unterrichtsprojekte rund um das Thema Bienen, Honig und
Insekten.
nach 6 Wochen

Der Imker holt den Schaukasten wieder ab.

Rückgabe der ausgeliehenen Unterrichtsmaterialien und Bücher
Kosten: Keine.

Imker*in

(Die Schule hat jedoch bei hoher Nachfrage die Möglichkeit, sich
einen eigenen Schaukasten anzuschaffen
(ca. 250 EUR).)
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Schulveranstaltung, für den die Schule verantwortlich für die Sicherheit
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Neugierde bei Schüler*innen wecken

Anhang:
- Flyer „Bienen zu Besuch an der Schule“
- Formular „Zustimmung der Schulleitung“

