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Das „Waldklassenzimmer“ der Wolfgang-Fleischert-Schule
In Kooperation mit dem Tierpark Rose in Melsungen-Röhrenfurth und mit
Unterstützung der Senioreninitiative W.I.R in Röhrenfurth haben die Dritt- und
Viertklässler im Wald am Tierpark im September 2014 mit dem Projekt
„Waldklassenzimmer“ begonnen. Mehr als 20 Waldwichtel und Kobolde waren seitdem
fleißig am Werk und haben auf einer eingezäunten Fläche, am Rande des Tierparks mit
Gartenscheren und Sägen begonnen, ein Waldklassenzimmer anzulegen. Mit großem
Eifer und hochmotiviert haben die Kinder mit Lehrern und einigen Senioren schon
einige Stunden im grünen Klassenzimmer gearbeitet:
Bäume wurden mit selbstgebrannten Namensschildern versehen, eine überdachte
Sitzecke angelegt, eine Ausstellungsfläche für Steckbriefe zu Waldtieren
geschaffen und ein Hochbeet angelegt. Hier sollen Baumsamen zu neuen Bäumchen
aufgezogen werden – ein „Baumkindergarten“. Später werden die Bäumchen dann
ausgepflanzt und Baumpatenschaften übernommen..
In 2016 soll das Gelände erweitert werden. Dann ist auch Platz für Erlebnisstationen,
wie z.B. einen Barfußpfad, ein Waldxylophon, ein Kletterbaum und vieles andere. Im
Frühjahr werden einige selbstgebaute Nistkästen aufgehängt und auch ein
Insektenhotel.
Die Wolfgang-Fleischert-Schule ist bereits in 2000 erstmals als „Umweltschule“ und
in 2009 vom HKM als „Gesundheitsfördernde Schule“ ausgezeichnet worden. Seit
vielen Jahren gibt es oberhalb der Schule im Wald einen Wald- Lehr- und
Erlebnispfad mit vielen Stationen, Nistkästen und Lehrtafeln. Leider wurde dieser
Pfad alljährlich bei Holzrückarbeiten stark beschädigt, sodass die Waldaktivitäten
jetzt immer mehr ins Waldklassenzimmer verlegt werden sollen.
Das Waldkassenzimmer wird in einem dauerhaft angelegten Projekt zu einem WaldLehr- und Erlebnisort ausgebaut, welcher ganzjährig von allen Klassen genutzt und
weiter entwickelt wird. So werden die Kinder Wald und Natur im Jahreslauf erleben
und lieben lernen. „Was man liebt, wird man auch schützen…“ Durch die Unterstützung
der Senioren von W.I.R arbeiten die Kinder entspannt und lernen den richtigen
Umgang mit Sägen und anderen Werkzeugen.
Der Fußweg von der Schule zum Waldklassenzimmer dauert etwa 30 Minuten, was
neben den Aktionen vor Ort für viel Bewegung an der frischen Luft sorgt.
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