


Was ist eine Umweltklasse?

Eine Umweltklasse ist eine ganz normale 5. Klasse

mit einem etwas anderen

Biologie- und Werkunterricht

sowie einer Zusatzstunde Umwelt



Warum gibt es bei uns Umweltklassen?

❖ Arbeiten und Erleben in der Natur fördert die gesunde 

Entwicklung Ihres Kindes.

❖ Die theoretischen Inhalte des Lehrplans werden durch das 

praktische Arbeiten z. B. im Schulgarten und der nahen Umwelt 

erlebt, erfahren und verstanden.

❖ In der heutigen Zeit müssen neben bekannten Werten wieder 

Bereiche der Umwelterziehung vermittelt werden. 



Was hat Ihr Kind davon, Teil der Umweltklasse zu sein?

❖ Klassenleiter (Herr Kukula) als Koordinator (mit 9 Stunden in der Woche)    

❖ interessante angepasste Lerninhalte in den Fächern  D, B, We, Umwelt

❖ Förderung von Teamfähigkeit und Sozialkompetenz durch gemeinsame 

Projekte

❖ körperliche Arbeit als Ausgleich zum Schulalltag

❖ Ausflüge, Wander- und Projekttage zum Thema Umwelt/Natur

❖ Übernahme von Verantwortung für Flora und Fauna

❖ Erweiterung des Allgemeinwissens in unterschiedlichsten Bereichen



Was erwartet Ihr Kind in der Umweltklasse?

❖ Bau von Nistkästen und interessanten Gartenstelen aus Ton in Werken 

❖ Arbeit mit den Schultieren Bienen und Wachteln

❖ Vorhaben von Großprojekten wie z.B. Bau von Insektenwand,

Kräuterschnecke, großes Blumenbeet etc.

❖ Erkundungen und Ausflüge in die nähere Umgebung, wie z.B. Besuch 

des Kürbishofes in Kammerstein

❖ jährlich neue Anlage des Schulgartens/der Blumenbeete

❖ aktuelle Unterrichtinhalte (Tagesgeschehen )                UND, UND, UND!



Einige Beispiele aus den letzten Jahren:



Einige Beispiele aus den letzten Jahren:



Einige Beispiele aus den letzten Jahren:



Einige Beispiele aus den letzten Jahren:



Einige Beispiele aus den letzten Jahren:

Elternbastelabend für den Adventsbasar



Einige Beispiele aus den letzten Jahren:

Hofladen des Bauernhofs Böhm     Kräuterwanderung Lindelburg

in Raubersried



Einige Beispiele aus den letzten Jahren:

Fertigung von Bärlauchpesto …      und Waldmeistersirup



Einige Beispiele aus den letzten Jahren:

Projekt Pflanzenwand am Schulgarten



Einige Beispiele aus den letzten Jahren:

Fertigung von Ringelblumensalbe und Pflanzung eines Apfelbaums 





Einige Beispiele aus den letzten Jahren:

Honigschleudern in der Schulküche 



Welches Kind ist für die Umweltklasse geeignet?

❖ jedes Kind, das Spaß an der Natur und Freude an Projektarbeit 

hat

❖ Es werden keinerlei Vorkenntnisse im Bereich Pflanzenkunde oder 

Gartenarbeit erwartet. 

❖ Es entstehen keinerlei zusätzliche Kosten für das Fach Umwelt.



Formales

❖ Die Umweltklasse verläuft über zwei Schuljahre hinweg, d. h. bis 

zum Ende der 6. Klasse verpflichtend. 

❖ Die Anmeldung erfolgt bei der Schuleinschreibung im Mai. 

Dazu bringen Sie bitte das von Ihrem Kind handausgefüllte 

Bewerbungsblatt mit, das Sie auf der Homepage finden. 
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Schön, dass du dich für die kommende Umweltklasse interessierst und 

gerne Teil des Klassenverbandes werden möchtest. Uns liegt es am 

Herzen, auch etwas über dich zu erfahren! Beantworte dazu bitte ein paar 

Fragen und bringe dieses Blatt handschriftlich ausgefüllt am Tag der 

Anmeldung im Mai mit.  

 

Stell dich doch bitte kurz vor und beschreibe, was du gerne in deiner Freizeit machst.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Welche Erfahrungen hast du schon im Bereich Umweltschutz gemacht, gab es vielleicht in deiner 

Grundschule schon Projekte, die du unterstützt hast?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Wie versuchst du dich mit deiner Familie daran zu beteiligen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Was für Wünsche und Hoffnungen hast du an die Extrastunde Umwelt? Gibt es Themen, über die du 

gerne mehr wissen möchtest?   

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

                                         ________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für dein Interesse und deine Mühe! 

Platz für 

ein Bild 

von dir in 

Action! 

Abrufbar auf unserer 

Homepage:

Bewerbungsblatt

https://www.rs-feucht.schule/wp-content/uploads/2021/03/umweltklasse2123_bewerbung.pdf


„Nur was wir verstehen und wertschätzen, 

sind wir bereit zu schützen!“

Bitte unterstützen Sie uns und fördern Sie Ihr 

Kind bei einem vielleicht noch unentdeckten 

Talent.



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem 

Infoflyer oder schreiben an s.kukula@rs-feucht.de


