Jetzt werden die tehrer·unterrichtet
UBZ Lieherode setzt sich auch.in .der Corona-Zeit für nachhaltige Bildung ein
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Lieherode - Das Kerngeschäft
des .
Umweltbildungszentrums licherode; das Beherbergen von Schülergruppen
mit Bildung fiir nachhaltige
Entwicklung, liegt wegeil der
Corona-Pandemie schon seit
Monaten auf Eis. Trotzdem
baut das UBZ sein Angebot
fiir Schu1en auch derzeit weiter aus. Das Team um GesChäftsführer . Stefan Ross
und Umweltpädagogin Lena
Heilmartn ist zum Beispiel
beim "Schuljahr der Nadlhaltigkeit 3.0" dabei.
· Schon seit vielenjahrenladen die . Umweltspezialisten
nicht nur Schülergruppen
nach lieherode ein, sondern
kommen auch selbst in die
Klimaerwärmung anschaulich erklärt:D\ilS IJmyveltbildungsientrum Lieherode betreut
Schulen in den Landkreisen
zahlreiche Schulen im Landkreis in Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Angebot
und' · wird auch 'in der Corona-Zeit ausgebaut. Unser Foto zeigt -Pädagogin Lena Heilmann
Hersfeld-Rotenburg
Schwalm-Eder. ;,Bislang gab
und UBZ-Geschäftsführer Stefan Ross.
·
FOTo: cHRisroPHERZIERMANN
es beim Schu1jahr der Nachhaltigkeit eher Unterrichts- Da kann es zum Beispiel um nem Vorgarten und welchen essen, die von weit her kqmangebote. Dabei standen die die Radwege gehen, auf ·-d~ Fisch kaufe ich?" An der Nen- rnen. Der Nachwuchs ·kann
Schüler im Fokus. jetzt bieten nen die Kinder unterwegs . ter5häuser Tannenbergschu- das C02-Gewicht seines Frühwir gezielt Fortbildungen fiir · sind."
le interessierten sich die Kin- · stücks ermitteln und schaut
der so sehr fiir fairen Handel, mit dem Zollstock · auf der
Lehrer an, um das Bewusst·
sein dafür. zu schärfen.1 (lass
Kinder sind sehr am dass das Thema kurzerhand Weltkarte, wo ·~, das herNachhaltigkeit im gesamten ·
ausführlich in den Untei.ncht komint, was auf dem Teller
Schulalltag eine Rolle spielt",
Thema interessiert
aufgenommen wurde, ·olr ~det.
·
wohl es nicht im Lehrplan
Das · UBZ lieherode ist bei
·erklärt Lena Heilmann. Es gehe zum Beispiel nicht nur um
Der Nachwuchs sei schon steht.
zahlreichen Projekten Hes·
nachhaltige Energien, son- _in der Grundschule äuße~st ;.,:, Das UBZ legt den Fokus da· sens ZQr Bildung fiirNachhaldern auch um Ernährung, die interessiert an Nachhaltig• rauf, dass die Kinder lernen, tigkeit schon lange dabei Gestaltung des Schulgeländes keit. Das erreiche man vor al- wie sich auch ihr Handeln auf mit den beteiligten Schulen.
etwa mit Obstgärten und lern dadurch, dass man An- die · Umwelt auswirkt. Was Da. gehört die Natur-AG der
auch den Blick auf: die Ge- knüpfungspimkte im Alltag haben sie zum Beispiel mit ei- Rotenburg
JakolrGrimmmeinde. ,.Schulen sollen Ge- findet. ,.Wo mache ich Ur- nem Container-Schiff zu tun? Schule dazu, die zumBeispiel
stalter ihres Umfelds werden. Iaub, was mache ich in mei- Viel, ..wenn sie Lebensmittel Vogelvorkommen irr der.Ful-.:

·daaue oder im Rhäden kartiert, die Etnst-von·Hamack·
·Schule in Bad Hersfeld mit ihrem großen Schulgarten und ·
Beruflichen Schulen Bebra, die eine große Ausstellung zu erneuerbaren · Energien.el'3fbeitet hat. Dort werden zum Beispiel Solarzellen ·
.
· präsentiert.
. Bis zu Beginn· des Lock~
downs. konnte Umweltpädagogin Heilmann noch fiir ~
jekte ,in die Klassenräume
kommen, · mit FFP2-Maske
und Dauerlüften. · Derzeit
konzentriert .sie sich darauf,
die Grundschulen über das .
Schuljahr der Nachhaltigkeit
3.0 zu informieren und will
demnächst Lehrerfortbildungen anbieten - zur Not auch
per Fernunterricht, im Video.
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Programme von mei hessischen Ministerien·
Schon seit vielen Jahren gibt es die Umweltschulen, die· von
Umweltbildungszentren wie dem in licherod(;! betreut werden und vom hessischen Kultusministeriu.m gefördert werden. Das UBZ ist für 44 Schulen und damit für besonders viele
zuständig, betont UBZ-Leiter Stefan Ross. Die Schulen können
sich jedes Jahr um eine Auszeichnung bewerben. Im vergangenen Jahr waren ~s insgesamt 20 in den vom IJ BZ betreuten
Kreisen Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-Eder. Seit 2014 gibt
es außerdem das vom hessischen Umweltministerium geförderte "SChuljahr der Nachhaltigkeit", in dessen Rahmen nun
zum Beispiel die Lehrerfortbildungen stattfinden. Beide Pro- .
gramme gehören zur Dachmarke "Nachhaltigkeit lernen in
Hessen". Ross lobt das große Engagement Hessens auf diesem
Gebiet. "Da gucken viele Bundesländer bewundern~ und nei- ·
disch zi.wns", sagt er.
·
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