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Mit Tieren auf Entdeckungsreise gegangen
 
Schüler der Schirmerschule lernen die natürlichen Lebensbedingungen gemeinsam mit Vierbeinern in einer Projektwoche kennen 

)ülich. Eine Woche lang konnten 
Unterstufenschüler der Schirmer
schule während der Projekttage in 
Zusammenarbeit mit dem Verein 
"Tiere als therapeutische Beglei
ter" die Lebensbedingungen von 
Vierbeinern genauer kennenler
nen und gemeinsam mit den Tie
ren auf Entdeckungsreise gehen. 

Zu Beginn lernten die Schüler 
die Entwicklungsgeschichte des 
Hundes mit seinem Urvater, dem 
Wolf, kennen. Viele kreative Ar
beiten wurden dazu von den Kin
dern erstellt: Pfotenabdrucke in 
Ton, Collagen, Körperbilder von 
Hunden und der Bau einer Land
schaft für Tiere in Kleinformat wa
ren Resultate. Die Kinder sammel
ten bei Spaziergängen mit Hun
den Materialien wie Steine, Holz, 
Blätter und Äste, die sie in ihre 
Kunstwerke einfließen ließen. An
dere Tiere wie K.aninchen, Schild· 
kröten, Meerschweinchen, Frett
chen und Schlangen konnten die 
Kinder im direkten Kontakt ken
nenlernen. Die Tiere wurden un
ter Anleitung der Mitarbeiter des "1','

Li" R"~·' ..,.Vereins "Tiere als therapeutische 
Begleiter" vorgestellt. Eine Woche lang konnten Unterstufenschüler der Schirmerschule in Zusammenarbeit mit dem Verein "Tiere als therapeutische Begleiter", die 

lebensbedingungen von Tieren genauer kennenlernen. 
Erkundung der Stadtbücherei 

gleichzeitig einen Einblick in die Am letzten Tag der Projektwo gang. zu dem sie die Hunde mit und der Innecken-Prüß Stiftung 
Durch' einen Besuch in der Welt der Bücher. . ehe ging es in den Wald an der nahmen. An einem Piekniekplatz organisiert werden. Diese Sponso

Stadtbücherei, zu dem auch Hund Der Leiter der Stadtbücherei, Sophienhöhe, um eine Vorstel gab es dann erstmal eine Stärkung. ren finanzieren auch die Einrieb
mitgebracht werden durfte, erfuh Werner Wieczorek, konnte den lung vom uben im Forst zu be Die Finanzierung der Projektwo tuug eines tierischen Klassenzim
ren die Kinder noch mehr über die Kindern auf eine spannende Wei kommen. Die Kinder verbanden ehe konnte mit Hllfe des Rotary mers für die neue Schirmerschule 
einzelnen Tiere und erhielten se die Bibliothek erklären. den Ausflug mit einem Spazier- Clubs Inner Wheel DLiren / jülich an der Linnicherstraße. 


