
Fantastischer Geo-Tag der Grundschule Jozef Vervoort / Dolgelin 

Wieder einmal war es soweit und wir machten uns auf in die wunderschöne Natur in 
Falkenhagen rund um den Schwarzen See, um dort auf Wunsch der Kinder den Geo-Tag 

der Artenvielfalt zu verbringen. 

Diesmal bekamen wir Unterstützung von Herrn Manicke und Frau Lüdemann vom 
Vogelverein, die zahlreiche Tierpräparate sowie eine Vogeleiersammlung mitgebracht und 
ein Quiz vorbereitet hatten. Da gab es staunende Augen bei den Kindern! Herr Manicke 
machte sich anschließend mit interessierten Schülern auf den Weg in den Wald, um die 
Vogelwelt zu erkunden.  

Mit Forschermaterial aus der Waldkiste, die wir über das Programm “Aktion Wald” zur 
Verfügung gestellt bekamen und mit selbst mitgebrachten Geräten machten sich alle 
Klassen auf den Weg, die Natur zu erkunden. 

Die 1. und die 6. Klasse begaben sich gemeinsam auf einen Erkundungsgang, auf 
dem sie viele interessante Tiere entdeckten, unter anderem auch die Raupe vom Braunen 

Bär. 

Die 2. und die 3. Klasse suchten sich einen Platz mitten im Wald, erforschten die 
Bäume und die Bodenlebewesen. Auch Spiel und Spaß in der Natur kamen nicht zu 
kurz. 

Die beiden 4. Klassen ließen sich direkt am See nieder und untersuchten die Kleine 
Wasselinse, beobachteten die Entenvögel und andere Lebewesen am und im Wasser. 

Auch wenn es an diesem Tag ziemlich kühl war, ließen es sich die Kinder der 1. und 2. 
Klasse nicht nehmen, ihre mitgebrachten selbst gebastelten Seerosen schwimmen und im 
Wasser aufgehen zu lassen. 

Am Ende dieses fantastischen Geo-Tages, wie Colin aus der 4. Klasse diesen Tag kurz 
zusammenfasste, gab es für alle eine Grillwurst, für die Familie Doege gesorgt hatte. 

Ein herzliches Dankeschön an die vielen fleißigen Helfer, die diesen Tag zu einem 
unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. 

Die Initiatorin des Geo-Tages Birgit Röhr 

Noch mehr Bilder dazu sind auf unserer Schulhomepage: grundschule-dolgelin.de, 
Aktuelles, Artikelname "Fantastischer Geo-Tag" zu finden. 

 

http://grundschule-dolgelin.de/

