Presseinformation vom 24.08.2021

Zum dritten Mal
„Möhrchenheft“ für die Grundschüler
im Saale-Holzland-Kreis
Nachhaltige Hausaufgabenhefte liegen mit dem Schuljahresbeginn bereit
Eisenberg. Zum dritten Mal gibt es für die Grundschüler im Saale-Holzland-Kreis das
„Möhrchenheft“, ein Hausaufgabenheft, das sich auf kindgerechte Weise den Themen
Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz widmet. Die Hefte – rund 2.050 Exemplare - wurden
bereits an die Grundschulen verteilt, so dass die Kinder sie ab dem ersten Schultag des
neuen Schuljahres nutzen können.
„Das Möhrchenheft ist in den vergangenen beiden Schuljahren bei den Schülerinnen und
Schülern, Lehrkräften und Eltern sehr gut angekommen“, freut sich Landrat Andreas Heller.
„Deshalb haben wir uns als Landkreis zusammen mit der Regionalen Aktionsgruppe SaaleHolzland e.V. dafür eingesetzt, dass alle Grundschüler im Saale-Holzland-Kreis auch für das
neue Schuljahr dieses besondere Hausaufgabenheft wieder kostenlos erhalten können.“
Dafür liegt dem Heft ein eigens für den Landkreis
gestaltetes und von der RAG Saale-Holzland
finanziertes Einlegeblatt bei. „Die möhrchenhafte
Tipp-Sammlung deiner Region“ (Foto) weist auf
besondere außerschulische Lernorte in der Region hin:
das Brehm-Schullandheim in Renthendorf, der
Lehrbienenstand in Gernewitz, das Rittergut Nickelsdorf,
der Tiergarten mit Zooschule Eisenberg, die
Wildnisschule Holzland, das Trappercamp in Etzdorf,
das Museum Zinsspeicher und die Klosterkirche
Thalbürgel, das Keramikmuseum Bürgel, „Sinnfonia“
und die Grüne Schule sowie der Verein witelo .
Das „Möhrchenheft“ ist nicht nur ein praktisches
Arbeitsmittel, in das die Kinder ihre Hausaufgaben und
alle wichtigen Informationen zum Unterricht eintragen
können. Es gibt zugleich Informationen und Tipps rund
um das Thema Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Dafür hat sich in diesem Jahr
erstmals auch die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Dr. Arlett Nehring, mit engagiert.
Finanziert wurde das Möhrchenheft vom Land Thüringen und dem Saale-Holzland-Kreis.
Die Einlegeblätter für die außerschulischen Bildungsanbieter der Region werden in diesem
Jahr auch den Möhrchenheften für die Grundschüler der Stadt Jena zur Verfügung gestellt.
Finanziert und abgestimmt wurde dieser Einleger von der RAG im Rahmen des Projekts
„Veränderung durch Verstehen“.
Landrat Heller dankt allen, die an dem Projekt mitgewirkt haben. „Ich hoffe, dass die Kinder
viel Spaß mit dem Möhrchenheft haben und dass die Eltern – und Großeltern - gemeinsam
daraus viele nützliche Tipps und Anregungen für ihren Alltag entnehmen.“
Zum Schulstartbeginn ist die Downloadseite mit zusätzlichen Materialien online.
Unterrichtsmaterialien, Literaturliste für Bibliotheken, Aktionsideen, Workshop-Sammlung
und einiges mehr gibt es dann hier kostenfrei zum Download:
https://moehrchenheft.de/thueringen2021

