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Bericht über das Treffen der 
BNE-Netzwerkschulen  

aus Rheinhessen-Vorderpfalz  
am 26.4.2017 in Ebertsheim 

 

 
Am 26. April war das regionale Netzwerk der BNE-Schulen Rheinhessen-Vorderpfalz für ihr 
erstes Treffen im Jahr 2017 zu Gast in der stimmungsvollen Ebertsheimer Bildungsinitiative 
(EBI). Zunächst führte uns Gisela Valentin, eines der Gründungsmitglieder des hier mit 
ansässigen alternativen Wohnprojekts, durch die Gemäuern dieser ehemaligen Papierfabrik. 
Staunend konnten die BNE-Beauftragten nachvollziehen, mit welchen kreativen Lösungen 
aus früheren Produktionsstätten Wohungs- oder Arbeitsstätten geworden sind und immer 
noch werden.   
 
Mit dem Kennenlernen einer gewässerökologischen Übung für Schülerinnen und Schüler 
ging es mit Simon Willy und Franziska Ettner dann weiter in den wunderschönen Garten.  
Unter einem großen 
Zeltdach bereiteten wir uns 
auf die Entnahme von 
Proben aus einem der drei 
durch das Gelände 
fließenden Bäche vor. 
Mit Hilfe von Becherlupen 
und Bestimmungstafeln 
stellte sich heraus, dass die 
Gewässergüte anhand der 
gefunden Larven und 
Kleinstlebewesen mit 1,3 
sehr gut ausfällt. 
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Die Suche nach den ebenfalls 
ansässigen Flusskrebsen zahlte 
sich aus. Flusskrebse kommen 
übrigens sowohl in sauberen 
als auch belasteten Gewässern 
vor. Vorsichtig wurden alle 
gesammelten Tiere wieder in 
den Bach zurückgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das riesige Gelände bietet übrigens Potential für nachhaltig 
orientierte Bildungseinheiten in die unterschiedlichsten 
Richtungen, z. B. auch Energie (siehe Solarkocher). Verschaffen 
Sie sich auf der Webseite der EBI selbst einen Überblick: 
http://www.ebi-ev.de/angebote-schule.htm. 
 
 
 

 
 
Mehrere Wahrnehmungsübungen im Freien nach 
Joseph Cornell rundeten den Vormittagsblock im 
Garten ab, darunter das Auffinden von zu 
erinnernden Naturmaterialien aus dem Garten, 
ein sich daran anschließendes Natur-Memory, 
der Vertrauensspaziergang zusammen mit dem 
Erfühlen und anschließenden Wiederfinden von 
Bäumen und schließlich die Fotografie-Übung.  
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Das leckere vegetarische, von Simon und Mitstreitern aus dem Wohnprojekt zubereitete 
Mittagsbuffet nahmen wir im stilvollen Gemeinschaftssaal ein, dazu gab es Apfelsaft aus 
lokaler benachbarter Bioproduktion. 
 

 
 
Christian Ledig stellte uns die Klimastiftung für Bürger mitsamt ihrem bemerkenswerten 
Angebot für Schulen vor. Es besteht insbesondere darin, Schulen in ihrem Vorhaben, BNE zu 
stärken, professionelles Projektmanagement und Know-how bereit zu stellen. Dies geschieht 
flexibel auf die jeweiligen Gegebenheiten der Schule angepasst. 
 
Die BNE-Beauftragten berichteten im letzten Teil der Tagung von abgeschlossenen und 
aktuellen Projekten an ihren Schulen, so z. B. Frau Kromer (IGS Ernst-Bloch, Ludwigshafen) 
vom Projekt „Tulpen für Brot“, bei dem Schulen sich um Gratis-Zusendungen von 
Tulpenzwiebeln bewerben können. 
Herr Kreußer informierte die BNE-Beauftragten über die 
Neuerung, dass die Netzwerkschulen in Zukunft an prominenter 
Stelle ihrer Schulhomepage alle BNE-Aktivitäten gebündelt 
darstellen bzw. verlinken sollen. Auf der Webseite  des 
Bildungsservers wird dies dann nicht mehr doppelt dokumentiert 
(und aktualisiert), sondern nur noch auf die Homepage der 
Mitgliedsschule verwiesen. 
Als neue BNE-Beraterinnen am PL stellten sich Caroline Fuß 
(Alzey) und Inke Schewina (Bad Kreuznach) vor.  
Bildungsministerin Hubig ernannte die Grundschule Dirmstein, 
geleitet von Stefanie Hackmann zur neuesten BNE-Schule im 
Netzwerk.  
Schließlich verabschiedete das Netzwerk Frau Klamm, die sich als 
langjährige BNE-Beauftragte der Ludwigshafener Mosaikschule 
um BNE sehr verdient gemacht hat, und begrüßte ihre 
Nachfolgerin Frau Schulz.    

Tschüß, bis bald! 


