Susanne Bähler

Motion, allenfalls Motion mit Richtlinien Charakter
Ergänzung der Grundsätze und/oder Leitsätze der Volksschule
Münsingen
Der Gemeinderat ergänzt das einschlägige Reglement oder die Gemeindeordnung
mit Grundsätzen und/oder Leitsätzen der Volksschule Münsingen zu den Themen
Nachhaltigkeit und Förderung von Biodiversität und schafft somit die
Voraussetzungen für die Umsetzung von Projekten wie beispielsweise «das grüne
Klassenzimmer» - der Natur auf der Spur.

Begründung:
Die Themen Biodiversität und Nachhaltigkeit machen auch vor den Kleinsten in
unserer Gemeinde, sprich dem Bildungsbereich, nicht halt. Im Siedlungsraum wird
es immer wichtiger, die Biodiversität zu fördern. Es ist wichtig, dass die Kinder
Lerninhalte handelnd erleben und erfahren dürfen. Wie wir wissen, sind die
Kinder für ausserschulische Lernorte sehr begeisterungsfähig. Solche Orte haben
zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Mit Projekten wie „das grüne Klassenzimmer – der Natur auf der Spur“ können
diese Ziele in der Volksschule umgesetzt werden. Zwei bis vier Mal übers Jahr
verteilt entdecken die Kinder und ihre Lehrpersonen den Wald oder ein
Gewässer, lernen das Leben und Arbeiten im Erlebnisgarten kennen oder
erforschen mit dem Wildwechsel ihr eigenes Quartier.
Mit Isabelle Maurer haben wir eine engagierte junge Frau in unserer Gemeinde
die sich als ehemalige Lehrerin für das Pilotprojekt «der Natur auf der Spur» stark
macht. Geben wir solchen Projekten wie «dem grünen Klassenzimmer» eine
Chance!

Was spricht dafür?
-

-

Heute wird mehr auf Zusammenhänge als auf einzelne
Themen gesetzt.
Die Themen selbst in der Natur erleben und erforschen zu können, ist ein
wichtiger Lernprozess.
Die Kinder können Tiere und Pflanzen in Ihren Lebensräumen erkunden
und dokumentieren.
Sie lernen bildhaft darzustellen und zu erläutern, welche Pflanzen und Tiere
in ihrem selbst erkundeten Lebensräumen vorkommen.
Das Verständnis und die Sensibilität für unsere Natur und Tierwelt wird
gefördert.
Bereits die Stadt Bern ist an der Umsetzung dieses Themas.
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-undenergie/stadtnatur/natur-erleben/grunes-klassenzimmer
Das ist ein klarer Hinweis, dass es aus kantonaler Sicht umgesetzt werden
kann.
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