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Herausragende
Umwelterziehung

AUSZEICHNUNG Reichwein-Schule erneut bedacht

POHLHEIM (red). Die Adolf-Reich-
wein-Schuie in Pohlheim wurde zum
zweiten Nlale in Folge als Umweltschu-
1e ausgezeichnet. Während einer Veran-
staltung in Hanau, an der 105 Schulen
aus Hessen teilnahmen, überreichte
Staatssekretär Dr. Manuel Lösel die Ur-
kunden an die Schulen, die sich durch
ihr herausragendes Engagement für die
Umwelterziehung qualitiziert hatten.
Alle zwei Jahre reichen hierftir teil-

nehmende Schulen eine Dokumenta-
tion ein, die die entgprechenden Pla-
nungen und Aktivitäten beschreibt. Be-
sonderen \Vert iegt die lury auch in die-
sen.r lahr auf die Weiterführung bereits
bestehender Projekte. deren Erweite-
rung und die Umsetzur-rg neuer Vorha-
ben. Die Adoll'-Reichwein-Schule hatte
sich mit insgesamt drei Projekten be-
worben: Ausbau und Erhaltung des

Nutzgartens im Schulgarlen, Ptlege von
Naturschutzilächen im Raum Pohlheim
und die Einfr-ihrung eines Waldtages im
|ahrgang 5/6. der auch Teil des schul-
eigenen Lehrplans im Fach Biologie
werden so11. Als verantu,ortlich für den

Bereich Umwelterziehung an der ARS
zeichnen die Lehrerinnen Sabine Has-
selbach und Tatjana Eckstädt, unter-
stützt von weiteren Lehrkräften, Eltern
und dem Nabu Grüningen/Holzheim
als I(ooperationspartner.

Mit viel pädagogischem Herzbiut und
unzähligen Zusatzstunden am Nach-
mittag und an den Wochenenden ge-

ling es den Lehrerinnen ein Angebot
auf die Beine zu stellen, das sich sehen
lassen kann und viele Schüier zur Ein-
satzfreude und zur engagierten Mit-
arbeit in den entsprechenden Arbeitsge-
meinschaften motiviert.

Durch das Zertifil<at,,Umweltschule"
erhalte diese Arbeit nun emeut verdien-
te Anerkennr.rng und Würdigung, unter-
streicht Schulleiter Norbert Kissei in
einer Pressemitteilung das Engagement
vor 0r1.

im Schulbezirk Gießen erhielten die
Ar-lszeichnung nocir die Gesamtschule
Gießen Ost, die Theodor-Litt-Schule in
Gießen. die Gallusschule in Grünberg
und die Grundschule Launsbach in
Wettenberg.
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Der hessische Kultusstaatssekretär Manuel Lösel, der aus Linden kommt, verlieh
Vertretern der Adoif-Reichwein-Schule in Pohlheim zum zweiten Mal die Qualifika-
tion Umweltschule. Darüber freuen sich Sabine Hasselbach (3. v. l") und Tatjana Eck-

städt (4. v. r.).


