
bedingt online. Das Wettbewerbs-
thema „Obst und Gemüse
Schatzkiste der Natur“ gab ihnen
die Richtung vor: Den Kinde
war schnell klar, dass Hase Hop-
pel der Protagonist werden soll-
te. Im Hörspiel ist er zu Besuch
im Kráutergarten und lernt viel
über einzelne Kräuter, die sich
ihm persönlich vorstellen. Dank
des Preisgeldes wird der Hörclub
eine Exkursion zu einer Gärtne-
rei unternehmen und sich Kräu-
ter erklären lassen. Mit dem rest-
lichen Geld werden Insektenho-
tels fürs Gymnasium angeschafft.
Im Wettbewerb wurden 400 Ar-
beiten von Schülerinnen und
Schüler der Klassen 3 bis 10 ein-
gereicht.

ppern hier an Kräutern, die sie Thomas Freudenreich (Donau-I|ler Bank), Hüttisheims Bürgermeister
Insektenhotels sind bereitStefan Gerthofer und Rektorin Melanie Leocata vor den – noch lee-aben. Geholfen hat ihnen dabei

Foto: Donau-Iller BankHüttisheim. Das Projekt „Garten “Foto: GS Stadtmitte Hochbeeten.
war auch in diesem Jahr ein Er-

Spaß an der Bewegung und derfolg. Bereits im Herbst hatten die
guten Tat auch um den Ruhm, denKindergärten und Grundschulen
ein Held für die Welt natürlich im Geschäftsgebiet der Donau-Il-
verdient. Bewertet werden dieler Bank, die Möglichkeit sich In-

sektenhotels und Hochbeete fürSponsorenläufe bei Deutschlands
erster Meisterschaft nach Ge-den Schulgarten zu bestellen. Die
samtstrecke, relativer Teilneh-Kosten dafür wurden von der
merzahl und Spendenaufkom-Bank übernommen und über die
men. Die Essinger-RealschuleSpendengelder aus dem VR-Ge-
wartet jetzt auf den offiziellenwinnSparen finanziert. Symbo-
Startschuss. Initiator der Meister- lisch für alle Kindergärten undder

r Kte die Indien-HilfeSchulen wurden jetzt an derschaftist
ba Gt Deutschland aus Osnabrück. DerGrundschule in Hüttisheim zwei
(ai 2o. Verein unterhält seit vielen Jah- Hochbeete und zwei Insektenho

ren Bildungs- und Ernährungs-tels übergeben. Vom Bauhof der
projekte in Indien. Gemeinde wurden die Hochbee-

te und Insektenhotels aufgebaut),
Ausgezeichneter Hörclub und liebevoll im Schulhof plat-

Erfolgreicher Schulwettbewerb „Echt kuh-1“: Darüber freuen sich die Neu-Ulm. Mit dem Beitrag um ei- ziert. Noch sind die Hochbeete
Kindern, der stellvertretende Schulleiter Marcus Zimmermann-Mei- nen Hasen 1000 Euro Preisgeld nicht bepflanzt und die Insekten-
gel und Hörclub-Leiterin Annette Stengele. Foto: Lessing-Gymnasium gewonnen - das ist den Schüle-hotels warten noch auf die Ein-

rinnen und Schülern des Hörclub richtung für die künftigen Bewoh-
der Bundeszentrale für gesund-Zweck! Denn fr jeden gelaufe- des Neu-Ulmer Lessing-Gymna- ner. Aufgrund der geschlossenen

siums gelungen. Sie haben imSchulen konnte das Projekt nochheitliche Aufklärung und der nen Kilometer spenden Papa,
Oma oder sonstige Sponsoren fürKrankenkasse AOK unterstützt. bundesweiten Schulwettbewerbnicht ganz umgesetzt werden, wieKinder in Indien, die unter der „Echt kuh-1I“ vom Ministerium Rektorin Melanie Leocata erklärt.

Sponsorenlauf digital Pandemie besonders leiden. Jeder für Ernährung und Landwirt- „Im kommenden Schuljahr wer-
Ulm. In den letzten beiden Wo- Lauf wird über die neue App schaft mit dem Beitrag „Hase den wir die Insektenhotels mit

„Held für die Welt“ digital ausge-chen vor den Sommerferien heißst Hoppel im Kräutergarten“ den den Schülern einrichten und im
es für die Schülerinnen und Schü-wertet und mit anderen Spons0- zweiten Platz belegt. Im Hörclub Frühjahr dann die Hochbeete mit
ler der Anna-Essinger-Realschu- renläufen in ganz Deutschland treffen sich Kinder der fünftenWildblumen bepflanzen“, sagt die
le Ulm: Laufen für den guten verglichen. So geht es neben dem und sechsten Klassen - corona-Schulleiterin


