
„Herzlichen Dank, dass wir an
einem solch tollen Programm teil-
nehmen durften!“ Mit diesen
Worten und mit lautem Gesang
und Tanz ihres Schulliedes drück-
ten Sabine Schöning und ihre
Zweitklässler der Albert-Schweit-
zer-Schule ihren Dank an Herrn
Dieckmann und die Allianz-Um-
weltstiftung „Blauer Adler“ aus.
Mit der großzügigen Förderung
der Umweltstiftung war es mög-
lich geworden, gleich sechs Oel-
der Schulklassen pädagogische
Programme im Rahmen der Kli-
maschutzwochen kostenfrei an-
bieten zu können. Und die Nach-
frage undBegeisterungwar bei al-
len Beteiligten groß.

Sechs Lehrerinnen undmehr als
140 Schülerinnen und Schüler der
Albert-Schweitzer- und der Edtith-
Stein-Schule gingen im Kindermu-
seum KLIPP KLAPP gemeinsam
mit der Umweltclownin Ines Han-
sen auf eine Sinnesreise und ins
Land der Dinosaurier. Sie lernten
spielerisch undmit vielMusik, wie
die fossilen Brennstoffe entstan-
den sind und dass sie sparsamda-
mit umgehen müssen.

Bereits im Vorfeld hatten die
Lehrerinnen mit der Umwelt-
clownin die Inhalte der Pro-
gramme besprochen, und konn-
ten so das Thema im Unterricht
gut vor- und nachbereiten. Beson-
deren Lernspaß gab es dann bei

den Programmen vor Ort. Bunt
geschminkt, mit Gitarre in der
Hand und voller Schwung zog Ines
Hansen Kinder wie Lehrerinnen
sofort voll in ihren Bann. Alle Sinne
wurden angesprochen, und mit
viel Gesang und Bewegung,
Schwungtuch und einem 5-Meter
großem Puzzle waren die einein-
halb Stunden Umweltunterricht
schnell vorüber.

Nicht nur die Kinder und ihre
Klassenlehrerinnenwaren von den
pädagogischen Mitmach-Veran-
staltungen und der fröhlichenUm-
weltclwonin begeistert, auch Tho-
masDieckmann, Leiter der Allianz-
Vertretung Oelde. Er freute sich,
dass ermit der Allianz-Umweltstif-
tung einen so wertvollen Beitrag
leisten konnte. So ließ er es sich
auch nicht nehmen, sich ein eige-
nes Bild zu machen. Gleich an
zwei der drei Veranstaltungstagen
war er vor Ort und machte aktiv
mit den Kindernmit. „Wir wissen,
dass solche Programme kostenin-
tensiv sind,“ so Sabine Schöning
von der Albert-Schweitzer-Schule,
„und daher freuen wir uns um so
mehr, dass es aufgrund des Enga-
gements des Kindermuseums
und insbesondere von Herrn
Dieckmann und den Mitteln der
Stiftung „Blauer Adler“ möglich
gemachtwurde.“ Und als persön-
liches Dankeschön gab’s zum Ab-
schluss dann das Schullied der be-
geisterten Zweitklässler.
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