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Im R
Rahmen dess Schulproje
ektes Schm
maK betrieb die Klasse
e 5b Klimasschutz. Mit dem
d
Pflanzzen
von Bäumen wird derr Atmosph
häre CO2 entzogen und dam
mit der Erderwärmu
E
ung
entge
egengewirkkt. 11 Sc
chülerinnen , 4 Schü
üler und der Geoggraphielehrrer bewirkten
Nach
hhaltigkeit und
u
machte
en auch da
as persönlic
che Umfeld auf den K
Klimaschutz
z aufmerksa
am.
Wir b
boten der Lehrerschaft
L
t der KSR, Verwandte
en und Beka
annten die Gelegenheit, Ihren durch
das Reisen verrursachten CO2-Auststtoss zu kom
mpensieren
n. Herzlicheen Dank an
n alle, die mit
einem
m Beitrag unser
u
Aufforstungspro
ojekt unters
stützen.
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z
ge
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b
durch Rehgeweih
h
Unte
er der fachkkundigen Le
eitung des R
Revierförste
ers Renatus Birrer pflaanzten wir direkt aus der
d
Baum
mschule sta
ammende junge
j
Dou glasfichten,, Waldkirsc
chbäume, LLinden, Nussbäume und
u
Hase
elnussbäum
me ein. Dab
bei lernten w
wir, wie ein
ne „Wiedeho
opfhacke“ rrichtig gesc
chwungen wird
w
und w
wie die jung
gen Bäume richtig einzzupflanzen sind.
s
Gegen
n den Verbiiss oder die
e mechaniscche
Verle
etzung der Rinde durch
h Geweihab
brieb der Rehe schütztten wir die jjungen Bäu
ume mit einem
Gitte
er oder eine
er Plastikhülse. Es tat g
gut, sich einmal einem
m ganzen Taag im Wald
d körperlich zu
betättigen und am Abend da
as durch die
e eigene Tä
ätigkeit verä
änderte Wa ldstück zu sehen.
s
Während eines kleinen Ru
undganges erklärte uns Förster Birrer
B
die veerschiedene
en Baumarten,
die a
aktuellen Nu
utzungskon
nflikte im W
Walde, die Funktion des
s Waldes im
m globalen CO2-Kreislauf
und seine eige
ene Tätigke
eit als Revvierförster. Dieser ab
bwechslunggsreiche Be
eruf verbindet
Planungsarbeite
en am Schreibtisch mitt anforderun
ngsreichen Begehungeen vor Ort im
m Wald.

Bei sstrahlendem
m Sonnenschein grillie
erten wir wie echte Waldarbeiter
W
rinnen und erhielten vom
Förstter am End
de Lob für unser
u
erfüllttes Tagwerrk. So sehe
en wir auf eeinen anstre
engenden und
u
sinnvvollen Tag zurück,
z
der uns in gute
er Erinnerun
ng bleiben wird.
w
Klassse 5b

Abb5
5: Die Klassse 5b mit de
em Revierfö
örster Renatus Birrer vo
or der aufgeeforsteten Fläche
F

