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Unser Moorprojekt im Jahr 2017 

 

Rückblick 2016: Das erste Mal waren wir mit zwei Klassen im Springmoor. 

Der dortige Arbeitseinsatz war erfolgreich, so dass weitere Aktionen dort möglich 

waren. 

Seitens des Landkreises wurde bei uns auch für 2017 großer Bedarf im Springmoor 

angemeldet, so dass wir in diesem Winter sogar drei Klassen dorthin schicken konnten.  

 

Als Termine waren vorgesehen: Mo. 23.01. und Die. 24.01.17 

Beide Termine konnten eingehalten werden – das Wetter spielte auf Anhieb mit! 

Am Mo. waren wir mit 3 siebten Klassen in unserem eigentlichen Patenschaftsrevier – 

dem Heilsmoor; am Die. mit weiteren 3 siebten Klassen im Springmoor.  

 

Mit dabei waren: 12 KollegInnen der Schule als Begleiter für die Klassen, darüber 

hinaus unser neuer Schulleiter Hr. Groch, der das Moorprojekt kennenlernen wollte. 

Seitens des NABU haben uns 19 Aktive unterstützt, zusätzlich unser 

Samtgemeindebürgermeister Hr. Kock, 4 Mitstreiter von der BIOS in OHZ, 

Viele der NABU-Mitglieder waren auch an beiden Tagen mit draußen, 

so dass sich die KollegInnen der Schule stets gut begleitet und angeleitet fühlten. 

Dank an alle, die uns begleitet haben!!! Auch dadurch bleibt der Entkusselungseinsatz 

bei allen SchülerInnen und KollegInnen in guter Erinnerung. 

Das hatte zur Folge, dass hinterher viele positive Berichte durch’s Lehrerzimmer 

„geisterten“ und das wiederum eine gute Ausstrahlung auf den Folgejahrgang hatte. 

 

Schon Tradition: Nach vollbrachter Arbeit gab’s hinterher – am 26.01. wieder ein 

kleines Frühstück für alle Beteiligten - gesponsert vom SG-Bürgermeister Hr. Kock 

und dem Förderverein unserer Schule. 

 

Im Frühjahr gab es für unsere SchülerInnen wieder eine Sommeraktion, die wir 

diesmal aus organisatorischen Gründen auf den Zukunftstag (27.04.17) gelegt hatten. 

Von den 11 Angeboten sind dann gerademal 6 Gruppen mit insgesamt 27 Schülerinnen 

zustande gekommen. Hier hat sich gezeigt: Pubertierende SchülerInnen tun sich 

schwer damit, sich auf Neues einzulassen… 

Glücklicherweise hat der Folgejahrgang schon frühzeitig signalisiert:  

Sollten wir einen guten Arbeitseinsatz durchführen und unsere SchülerInnen fleißig 

sein, dann wünschen wir uns wieder FÜR ALLE eine Sommeraktion. 

Und so wird es dann 2018 auch geschehen… 

 

 
           Thomas Köhring, 

          Gesamtschule am Wällenberg 


