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Schulleiterin Yvonne Botsch
begrüßte die Kinder mit den
bunten Ranzen und den
schweren Schu1tüten sowie
Eltern und Angehörige. 256
junge Mühlheimer besuchen
jetzt die Goetheschule. • m

WIR GRATULIEREN

Hedwig Pietz, zum 85. Ge&111=-_.___.aillil:aii-..__..lliillli[..�...__J
burtstag; Stjepan Toplicanec,
zum 80. Geburtstag.
Wie an der Goetheschule begrüßten gestern alle Grundschulen ihre neuen Abc-Schützen und ihre sehr stolzen Familien. • Foto: m

{).P �ifJ·i;fs Zertifikat fürs Forschermobil des Zugpferds

Das Land nimmt den Verein als Bildung_sträger in Sachen „nachhaltige Entwicklung" auf, was Lehrer und Erzieher nutzen können

MOHHEIM • Wichtiger Schritt
für den ZugpferdNerein: Die
hessischen Ministerien für
Umwelt, Kultur und Soziales
haben ihn für sein Forscher
mobil als "Bildungsträger
nachhaltiger Entwicklung"
zertifiziert. Das bedeutet
nicht einfach ein weiteres
Lob, sondern dass sich Lehr
kräfte und Erzieher beim Ver
ein nun zum Thema weiter
und fortbilden können.

Das FQrschermobil ist eine "Leben und zu Bildung ganz
gemeinsame Aktion des Zug- praktisch kennenlernen.
pferds und der Mühlheimer I In zwei Jahren gab es bereits
.Stadtwerke. Umweltpädago- mehr als 100 Veranstaltun
gen haben Projekte dafür ent- gen, bei denen sich mehr als
wickelt, in denen Kinder und 1000 Mühlheimer Kinder un
Jugendliche den nachhalti- ter Anleitung der Umweltpä
gen Umgang mit Ressourcen, dagogen auf die Spur der Na
die Vereinbarkeit von N�tur tur begaben. Es finden Bach
und Konsum und Schlüssel- expeditionen statt, Tiere im
themen wie den Klimawan-. Wald werden erforscht und
del, den gerechten Zugang al- mit dem "Farbjäger" die
ler Menschen zu einem guten Zeugnisse ��r Steinzeitmen-

sehen gefunden. Und es ent
stand eine WaldWerkstatt.
Darüber hinaus , gab es in
Schulen mehrtägige Projekte
zum Thema Klimawandel wie
"Willy erforscht die Energie",
über Eisbären und Windrä
der. Die gesamt Palette des
Forschermobils teht allen
jungen Mühlhe ,ern dank
des sozialep
agements
der Stadtwerke Wostenlos zur
Verfügung.

Durch die Zertifizierung
sieht Zugpferd-Geschäftsflihrer Frank Sobanski die Arbeit
des Vereip.s anerkannt und
bestätigt. Denn es gil>t sie
nicht geschenkt. Mit den verlangten Qµalitätsstandards
stelle das Land seinen hohen
Anspruch für mehr Nachhaltigkeit in Kindergärten und
Schulen sicher, die mit dem
Zertifikat "Hilfe bei der Auswahl geeigneter und qualifi-'

zierter Bildungspartner und
ihrer Angebote" bekämen.
Das Zugpferd ist nicht allei
ne durch das Forschermobil
bekannt. Auf die Fahnen ge
schrieben hat es sich auch die
Qualifizierung benachteilig
ter Jugendlicher. Außerdem
arbeiten die städtischen
Streetworker unter dem
Dach der Institution.
➔ Details im Internet: zug
pferd-ev.de • mcr
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