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RK-SERIE: EINFACH KLASSE UNSERE KLASSE

Klassen 3 Gottenheim
Der Förderverein der Grundschule Gottenheim unterstützt seit
Jahren Projekte der einzelnen
Grundschulklassen. Auch das
Projekt „Vom Schaf zur Wolle
- Unterricht auf dem Schulbauernhof“ der beiden 3. Klassen
der Grundschule wurde vom
Förderverein gefördert. Im Rahmen des MeNuK-Unterrichts wurde das Thema „Vom Schaf zur
Wolle“ nicht nur theoretisch,
sondern ganz praktisch auf dem
Schulbauernhof der Hochburg
Emmendingen behandelt. Zwei
Projektvormittage waren die Kinderforscher der Frage auf der
Spur „Wie kommt man vom
Schaf zur Wolle?“ Zuerst lernten
die Jungen und Mädchen einiges
über Schafe, ihre Lebensweise
und warum diese früher auf dem
Bauernhof gehalten wurden.
Zwei Schafe sind zurzeit auf
dem Hof: Emma und Greta. Die
Kinder durften sich um die Schafe
kümmern, sie streicheln und
versorgen. Dann ging es an die
Arbeit. Das geschorene Schaffell
fühlte sich rau und fettig an. Es
musste zuerst gewaschen werden: Etwas lauwarmes Wasser
mit Spülmittel wurde in eine
Schüssel gegeben und dann die
Fellteile vorsichtig darin ausgestrichen, damit der Schmutz
herauskommt. Das wurde mehrere Male wiederholt, bis alles
hell war. Danach musste es trocknen. In der Zwischenzeit durften
die Kinder die getrocknete Wolle
kämmen. Man bürstete mit dem

Kinder der 3. Grundschulklassen in
Gottenheim beim praktischen Teil
des Projektes.
Foto: privat
einen Teil die Wolle immer in
die gleiche Richtung vom anderen Kamm weg. Zum Schluss
filzten die Kinder einen Ball aus
Wolle, die mit Naturfarben eingefärbt war. Am Ende kamen
wunderschöne Bälle heraus, die
nur noch trocknen mussten. Es
hat allen viel Spaß gemacht!
Ein großer Dank gilt den beiden Klassenlehrerinnen der dritten Klassen für die Planung und
Durchführung dieses bestimmt
in Erinnerung verbleibenden
Projektes. Dank geht auch an die
Eltern, die immer wieder bereit
waren, Fahrten und Begleitung
zu übernehmen, und an den
Förderverein der Grundschule
Gottenheim, der dieses Projekt
finanziell unterstützt hat. (RK)
Weitere Informationen zum Förderverein der Schule Gottenheim
im Internet unter www.eidechsegottenheim.de.

