
Schaf schafft Landschaft
Brüder-Grimm-Schule zu Gast bei Schäfer Johannes Homann

Eschwege – Biologische Viel-
falt als schützenswertes Gut
kennenlernen – das sollen
Schüler der Klassen fünf der
Brüder-Grimm-Schule
Eschwege beim Besuch der
Schafherde von Johannes Ho-
mannnahe der BlauenKuppe
– einem Gebiet, das Teil des
Hotspots 17 ist und damit zu
einem von 30 Hotspots der
biologischen Vielfalt in
Deutschland zählt. Der „Hot-
spot 17 -Werratalmit Hohem
Meißner und Kaufunger
Wald“ und seinen Randberei-
chen ist über 870 Quadratki-
lometer groß und liegt in den
drei Bundesländern Hessen,
Thüringen und Niedersach-
sen.
„Der Besuch beim Schäfer

ist Teil des auf sechs Jahre an-
gelegten Projekts „Schaf
schafft Landschaft“, das wir
mit der Brüder-Grimm-Schu-
le in Eschwege im letzten
Jahr gestartet haben“, erläu-
tert Ranger Till Montag vom
Geo-Naturpark Frau-Holle-
Land, der von Kollegin Char-
lotte Döhle unterstützt wur-
de. Johannes Homann ist seit
1993 hauptberuflich Schäfer.
„Die Mutterschafherde mit
ihren Lämmern besteht zur-
zeit aus 260 Schafen, vor al-
lem Rhönschafen, wenigen
Merino-Landschafen und
Kreuzungen aus beiden“, er-
klärt er. Der 13-jährige Schä-
ferhund Teuf hilft dem Schä-
fer, die Herde zusammenzu-
halten, die ganzjährig drau-

ßen ist und täglich mit bis zu
600 Litern Wasser versorgt
werden muss.
„Das Modul ,Besuch beim

Schäfer’ veranschaulicht das
im Biologie-Unterricht erar-
beitete Thema „Schaf als Säu-
ge- und Nutztier“ und vertieft
das Erlernte auf spielerische
und praktische Weise“, er-
klärt Biologielehrerin Nadine
Rößler. „Und bereits beim
kurzen Gang durch die Wie-
sen zur Herde konnten unse-
re Fünftklässler sehen, dass
Schafe nicht nur natürliche
„Rasenmäher“ sind, die un-
wegsames und schlecht mäh-
bares Gelände kurzhalten,
sondern auch, welche Bedeu-

tung die Schafe für die Ver-
breitung von Samen verschie-
denster Pflanzen und den
Transport kleiner Tiere ha-
ben“, ergänzt Kollege Oliver
Abraham.
Im lockeren Austausch mit

dem Schäfer erfuhren die
Kinder viel über die unter-
schiedlichen Aufgaben von
Herdenschutz- und Hütehun-
den. Beim Griff in eine Kiste
mit weichen Schafvliesen
konnten die Kinder ein Be-
wusstsein für den Rohstoff
Wolle entwickeln.
„Im Sinne der Bildung für

eine nachhaltige Entwick-
lung“, fasst Ranger Montag
zusammen, „wollen wir den

Kindern die wichtigen Zu-
sammenhänge zwischen
Landwirtschaft und Natur-
schutz erklären. Unsere Kul-
turlandschaft ist keine „echte
Natur“, sondern vom Men-
schen geformt undwürde oh-
ne eine landwirtschaftliche
Nutzungwieder zuWaldwer-
den. Wir brauchen Bewei-
dung und Schafe unbedingt,
um unsere Landschaft offen
zu halten und damit Lebens-
räumezu erhalten. Durch un-
sere Arbeit wollen wir einen
Beitrag dazu leisten, unsere
Artenvielfalt und die Schäfe-
reibetriebe der Region zu er-
halten und deren Bedeutung
zu vermitteln.“ red/esp

Biologie-Unterricht ganz praktisch: Fünftklässlerin Ardina Rexhepi mit einem Schaf der
Herde von Schäfer Johannes Homann. FOTO: BRÜDER-GRIMM-SCHULE

Erfolgreich hoch zu Ross
Pferdeführerschein und Reitabzeichen auf Ulfener Reitanlage abgenommen

in Theorie. Je nach Art des
Abzeichens geht es hierbei
umdie artgerechte Pferdehal-
tung, Pflege, Krankheiten,
Tierschutz, Anatomie des
Pferdes, Grundausrüstung ei-
nes Reitpferdes und auch die
Fitness des Reiters. Die Reit-
abzeichen bilden den Grund-
stein für eine gute reiterliche
Ausbildung und sind für Tur-
nier- und Freizeitreiter glei-
chermaßen gedacht.
Am Prüfungstag konnten

dann alle Reiterinnen ihr
KönnenundWissen unter Be-
weis stellen. red/esp

Ulfen – Über die Osterferien
hat das LehrgangsteamAnika
Singh, Katharina Jungk und
Mirjam Wrede die Teilneh-
merinnen auf der Reitanlage
der Familie Gansauer in Ul-
fen fachlich fundiert und mit
viel Freude in Theorie und
Praxis auf den Prüfungstag
zum Pferdeführerschein und
für diverse Reitabzeichen
vorbereitet.
Fast täglich ging es für die

Reiterinnen auf das Pferd.
Nach dem Dressur- und
Springunterricht folgte der
ebenso wichtige Unterricht

Erfolgreich: Tabea Lenz, Lina Eisenträger, Lehrgangstraine-
rin Dressur und Theorie Anika Singh, Amelie Siebold, Lehr-
gangstrainerin Katharina Jungk, Emilia Weber, Mia Carolin
Jungk, Mara Schönrock und Julina Walper. FOTO: SINGH/NH

Abiturienten treten
gegen Lehrer an

Wettstreit an der Adam-von-Trott-Schule
frisch gegrillte Bratwurst ver-
zehren.
Leider musste auch dieses

Event wegen der Coronapan-
demie im vorangegangenen
Schuljahr ausfallen. Daher
waren alle Beteiligten der
Adam-von-Trott-Schule sehr
froh, dass am 8. April die
Mannschaften der Schüler
und Lehrer antraten, um
beim Kegeln und diversen
Ballsportarten ihre Kräfte zu
messen – natürlich stand der
Spaß an erster Stelle. red/esp

Sontra – Das offizielle Ende
des Unterrichts der zukünfti-
gen Abiturienten der Adam-
von-Trott-Schule in Sontra in
diesemHalbjahr istmit sport-
lichen Wettkämpfen und ei-
nem gemeinsamen Grillen
seitens der Schüler und Leh-
rer ausgeklungen.
Es ist eine beliebte sowie

langjährige Tradition, bei
welcher sich die Teams in
den unterschiedlichsten
Sportarten messen und da-
nach gemütlich zusammen

Sportturnier mit viel Spaß: Abiturienten gegen Lehrer hieß
es an der Adam-von-Trott-Schule Sontra. FOTO: AVT-SCHULE/NH

Fünftklässler
feiern das Lesen

Aktionswoche an Brüder-Grimm-Schule
Da der 23. April dieses Jahr

in den Osterferien lag, reser-
vierten die Klassen fünf und
die Intensivklasse der Brüder-
Grimm-Schule die erste
Nachferienwoche für eine
Aktionswoche „Lesen“. Die
Buchhandlung Heinemann
aus Eschwege lieferte die per-
sönlichen Buchexemplare di-
rekt an die Schule, denn auf-
grund der Pandemie war ein
Besuch in der Buchhandlung
auch in diesem Jahr nicht
möglich.
Um auf den Comic neugie-

rig zu machen, gab es eine
Schnitzeljagd, die die Schü-
ler, ausgestattet mit Rätselbo-
gen, Stift, Luftballon und Le-
sezeichen, durch die Schule
führte. Einzelne Klassen wie
die G5b nahmen an der digi-
talen Autorenlesung des cbj-
Verlag teil: Bettina Obrecht
und Timo Grubing beantwor-
teten im Livestream Fragen
von Moderator Günter Keil
zur Entstehung ihres Comics,
lasen ausgewählte Stellen vor
und regten die Kinder an,
zwei Figuren des Buches mit-
zuzeichnen. Die Aktionen ka-
men bei der G5b sehr gut an:
„Wir hatten viel Spaß und
sind gespannt, wie die Ge-
schichte ausgeht.“ red/esp

Eschwege – Der Unesco-Welt-
tag des Buches wird seit 1997
traditionell am 23. April ge-
feiert. An diesem Tag erhal-
ten Viert- und Fünftklässler
deutschlandweit ein Buchge-
schenk. „Ich schenk dir eine
Geschichte“ ist eine gemein-
same Aktion von Stiftung Le-
sen, Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels, Deut-
sche Post, cbj-Verlag und ZDF
und wird von den Kultusmi-
nisterien der Länder durch
ihre Schirmherrschaft unter-
stützt.
In demdiesjährigen Comic-

Roman „Iva, Samo und der
geheime Hexensee“ von Au-
torin Bettina Olbricht und Il-
lustrator Timo Grubing geht
es um die Wasserhexen Iva
und Samo, die zu ihrem
zehnten Geburtstag einen Be-
sen geschenkt bekommen.
Dieser bringt die beiden zu ei-
nem geheimen See. Hier sol-
len sie einen Monat lang auf
das Gewässer aufzupassen,
doch ist die Idylle schnell vor-
bei, als ein Influencer ein Vi-
deo am See zu drehen be-
ginnt. Fans kommen an den
Drehort und hinterlassen ih-
re Abfälle. Iva und Samomüs-
sen sich etwas einfallen las-
sen, um den See zu retten.

Zum Welttag des Buches feiern die BGS-Schüler das Lesen mit
einer Aktionswoche. FOTO: BGS/NH

Landsknechtsfanfarenzug Sontra spendet Spielzeug
machen. Dieser Tag wird für jedes akti-
ve Mitglied des Landsknechtsfanfaren-
zuges sehr emotional in Erinnerung
bleiben. Solch strahlende Kinderaugen
zu sehen, sei einfach das Beste auf der
Welt. red/esp FOTO: LANDSKNECHTSFANFARENZUG

Vorstand nahm diese Idee gern auf und
unterstützte die Aktion mit einem Eis-
gutschein für jedes Kind. Der Lands-
knechtsfanfarenzug Sontra hat es sich
darüber hinaus nicht nehmen lassen,
den Kindern musikalisch eine Freude zu

Der Landsknechtsfanfarenzug Sontra
hat jüngst im Feriendorf Sontra gespen-
dete Spielsachen an Flüchlingskinder
übergeben. Diese Idee dazu hatte Mit-
glied Bettina Rammenstein nach dem
Willkommenskonzert in Sontra. Der

10 Dienstag, 17. Mai 2022LEBENDIGE REGION

OefA-BGS
Werra Rundschau vom 17. Mai 2022


