
Auszeichnung für Schulgarten
Die Köllerholzschule darf sich UN*Dekade-Projekt fur ,,Biologische Vielfalt" nennen.

Sie erhält die Auszeichnung fur ihr 3500 Quadratmeter großes ,,grünes Klassenzimmer"

Von SteffmElsebrock

Dahlhausen. Mit einem bunten Fest
hat die Köllerholzschule die Aus-
zeichnung ihres Schulgartens als
UN-Dekade-Projekt fur,,Biologi-
sche Vielfalt" gefeiert. Seit mehr als
25 Jahren bietet das grüne Klassen-
zimmer sowohl den Schülem als
auch den Lehrern einen ganz beson-
deren Lernort.

,,Auszeichnung ist mehr als verdient"
Mit einem Glockenzeichen läuteten

|ohanna, |onathan und Kian die offi-
zielle Feier ein. Nachdem alle Gäste
im kleinen Amphitheater der
Grundschule Platz genommen hat-
ten, begrüßten die drei Viertklässler
ihr Publikum. Neben vielen Eltern
und dem gesamten Lehrerkollegium
waren auch einige Ehrengäste anwe-
send, zum Beispiel die Schulabtei-
lungsdirektorin der Bezirksregie-
rung Arnsberg, Monika Nienaber-
Willaredt, der stellvertretende Be-
zirksbürgermeister Andreas Bracke
und auch Gerhard Blaschke, der
Schulamtsdirektor der Stadt Bo-
chum. Nach schwungvollen Tanz-

,,Hexenzauber" für Stimmung.

einlagen der schuleigenen Gruppe
,,Hexenzauber" übernahm Monika
Nienaber-Willaredt das Mikrofon:
,,Heute ist fi.ir euch und eure Schule
ein ganz besonderer Tag. Die Aus-

zeichnung, die ihr gleich fur euren
Schulgarten erhaltet, ist mehr als
verdient." Sie selbst sei ebenfalls
sehr begeistert vom Schulgarten, so

die Schulabteiiungsdirektorin. Sie

fugte hinzu: ,,Der Garten zeig ein-
drucksvoll, wie wertvoll euch die Na-
tur ist."

,,Natur und Lernen verbunden"
Dann fol5e der große Moment: |o-
hanna, fonathan und Kian sowie
Schulleiter Stephan Vielhaber er-
hielten die offizielle Urkunde als
Projekt,der UN-Dekade. Dazu gab
es nocfi ein neues Hausschild und
eine Flagge fi.ir die Schule. Bei der
Libergabe lobte Monika Nienaber-
Wiliaredt das grüne Klassenzimmer:

,,Natur und Lemen sind hier wun-
derbar miteinander verbunden."
Stolz präsentierten die drei Viert-
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klässler ihren Mitschülem die Ur-
kunde und genossen dabei den lau-
ten Applaus. Stephan Vielhaber war
eben-falls mächtig stolz: ,,Die Aus-
zeichnung ist für unsere Schüler und
Lehrer ein absolutes Highlight. Des-
halb genießen wir heute diese Feier,
die ganz nebenbei von den Schülem
organisiert wurde."

Schulgarten mit 50 Lernstationen
Der Schulgarten der Köllerholz-
schule wurde im April 1994 mit dem
ersten Spatenstich gegründet. Mit
seinen 50 Lernstationen bietet er
den Kindern Aie Mtigliöffffif;trreo-
rie und Praxis miteinander zu ver-
binden. Zudem haben alle zwölf
Klassen der Grundschule Paten-
schaften über einen bestimmten Be-
reich des Gartens, den sie gemein-
sam pflegen.
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Für die Preisverleihung haben die Schüler die Feier eigenständig organisiert. Unter anderem sorgte die Tanzgruppe

UN- Dekade fi.ir Biologische Vielfalt

x Die Vereinten Nationen haben
diä Jahre 2011 bis 2020 zur UN-

Dekade für Biologische Vielfalt er-
klärt.

* hintergrund ist ein kontinuier-
licher Rückgang an Biodiversität
in fast atlen Ländern der Erde.

n Am Ende des Jahrzehnts sotlen
mehr Menschen wissen, was
biologische Vielfalt ist.

§ Ausgezeichnete Projekte dürfen
für zwei fahre den Titel,,Ausge-
zeichnetes UN-Dekade-Pro-
jekt" führen.
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