
Bei den kreisweit stattfindenden
Klimawochen Anfang September
wird auch das Kindermuseum
KLIPP KLAPP mit gleich 6 Veran-
staltungen dabei sein. Oelder
Grundschulklassen dürfen sich
über pädagogische Mit-Mach-
Veranstaltungen mit dem bekann-
ten und beliebten Umweltclown
InesHansen freuen. Dank der För-
derung durch die Allianz-Umwelts-
tiftung und die Hauptvertretung
der Allianz Oelde werden die Pro-
gramme kostenfrei angeboten. In-
teressierte Lehrerinnen und Leh-
rer der Oelder Grundschulen kön-
nen sich ab sofort beim Kinder-
museum für einen der Termine an-
melden.

„Der Umweltclown ist da!“ so
heißt es vom 10. bis 12. Septem-
ber imKLIPP KLAPP. Jeweilsmor-
gens um 9 Uhr und noch einmal
um11Uhr startet InesHansenmit
den Klassen in ein 90-minütiges
Mitmach-Programm. Gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schü-
lern geht sie z.B. auf eine span-
nende Reise zu den Dinosauriern
und erfährt, wie die fossilen
Brennstoffe entstanden sind.
Oder es geht auf eine Umwelt-
reise, bei der die Welt mit allen
Sinnen entdeckt wird. Im Pro-
gramm für Viertklässler lernen die
Kinder den Stromfresser kennen-
lernen. Mit viel Spaß und Bewe-
gung lernen sie hier spielerisch,
dass Strom nicht einfach aus der
Steckdose kommt.

Der Umweltclown aus Dins-
laken ist deutschlandweit in Sa-

chen Umweltschutz in Kitas und
Schulen unterwegs. Auch in
Oelde ist Frau Hansen keine Un-
bekannte. Mit den nun ange-
botenen pädagogischen Program-
men ist sie ein weiteres Mal in
Oelde.

Besonders erfreut ist Claudia
Beck vom Kindermuseum KLIPP
KLAPP über die Klimaschutzwo-
chen-Veranstaltungen: „Mit den
Programmen des Umweltclowns
haben wir für die Jahrgänge 2
bis 4 speziell für unsere städti-
schen Grundschulen ein beson-
deres und sehr hochwertiges
Angebot gefunden. Und mehr
noch: Dank der Unterstützung
eines lokalen Partners, der Haupt-
vertretung der Allianz in Oelde,
und der Allianz Umweltstiftung
können sie sogar kostenfrei ange-
boten werden!“ Schon im ersten
Gesprächwar der Funke auf Herrn
Dieckmann, Agenturleiter der Alli-
anzOelde, übergesprungen und er
signalisierte sofort, als lokaler Part-
ner das pädagogischwertvolle An-
gebot für die städtischen Schul-
klassen finanziell unterstützen zu
wollen.

Da die Klimawochen bereits
knapp 14 Tage nach Beginn des
neuen Schuljahres starten, können
sich interessierte Lehrerinnen und
Lehrer schon jetzt für einen der 6
Termine im KLIPP KLAPP unter
der Telefonnummer 02522 / 72-
822 anmelden. Je nach Jahrgang
und Kinderzahl richtet Umwelt-
clown InesHansen das Programm
dann inhaltlich aus.
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