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Wolfsburg, 17.11.2022 
 
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg fördert Grundschulprojekte 

Ameise, Biene und Co. - warum sterben die Insekten?  

 

Unterricht zum Anfassen: Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Sülfeld zeigen Christoph 

Treichel, Direktor der Region Gifhorn, wie das Formen von „Samenkugeln“ funktioniert.  

 

Mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg führt die Deutsche 

Umwelt-Aktion e.V. in diesem Schuljahr ein ganz besonderes Projekt für Schülerinnen und 

Schüler durch. Ziel ist es, Jugendlichen zu vermitteln, dass es vielen Insekten nicht mehr gut 

bei uns geht und dies auch unmittelbare Auswirkungen für die Umgebung haben kann. Von 

diesem Status Quo ausgehend, werden die Jugendlichen sensibilisiert, was jeder Einzelne tun 

kann, damit es ihnen künftig wieder besser geht. Kinder der 3. und 4. Jahrgänge erlernen, wie 

wichtig es ist, Umwelt und Natur zu schützen. Sie erhalten vorurteilsfreie Informationen über 

Umweltbelange, daneben werden ökologisches Wissen gefördert und 

naturwissenschaftliche Abläufe anschaulich vermittelt. Christoph Treichel, Direktor der Region 

Gifhorn zeigt sich begeistert von dem Projekt: Unterstützend zu vielen praktischen Inhalten 

wird das Unterrichtsmodul durch ein Arbeitsheft angereichert. Die Schülerinnen und Schüler 

erhalten vertiefende Informationen, können kleine Rätsel lösen und sich eingehend mit den 
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kleinen und nützlichen Lebewesen befassen. Ein perfektes Zusammenspiel, um auch direkt im 

persönlichen Umfeld, Dinge zu ändern und Sensibilität für die kleinen Insekten zu stiften.“ 

 

Was können Schülerinnen und Schüler machen, damit es den Insekten wieder besser geht?! 

 

Um Lebensraum für die Insekten zu schaffen, sollte der Garten nicht überall ‚aufgeräumt‘ sein. 

Liegengebliebenes Laub, abgestorbene Pflanzen etc. bieten z.B. Unterschlupf oder Nahrung für 

die Insekten. Das Anpflanzen von Blumen, Pflanzen und Hecken im Garten oder auf dem Balkon 

von Gemüse und Blumen dienen den Insekten als Lebensraum. Wenn zum Beispiel 

Biolebensmittel gekauft werden, wird die Umwelt nicht so sehr durch Pestizide belastet. Alle 

Lichter, die nachts nicht dringend benötigt werden und durch die die Insekten gestört werden, 

sollten ausgeschaltet werden. 

Am Ende es Unterrichtes bastelt jedes Schulkind eine Samenkugel. Dadurch wird neuer 

Lebensraum für die Insekten geschaffen. Diese können im Schulgelände oder zuhause im 

Garten oder Balkon ausgelegt werden. Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg fördert das 

Projekt in Kooperation mit dem Deutsche Umwelt-Aktion e.V. an verschiedenen Grundschulen 

des Geschäftsgebietes im Schuljahr 2022/2023. 
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