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Exposé 

 „Dschungelcamp“ und „Big Brother“ des Marie Curie Gymnasiums in Düsseldorf 
Die Insektarium+-AG wird zurzeit von 90 Schülern der fünften und sechsten Klassen in den Pausen und in einer 
Nachmittags-AG organisiert und durchgeführt. Durch dieses enorm große Engagement wuchs unsere kleine 
Insektenfarm zu einem recht großen schuleigenen Insektarium heran. Über diesen Zeitraum hinweg zogen 
einige weitere wirbellosen Tiere, wie Stabheuschrecken (Spende der Universität Wuppertal), Australische 
Gespenstschrecken (Spende der Universität Wuppertal), kleine Dornschrecken, Wandelnde Blätter (Spende der 
Universität Wuppertal), Wüstenwanderheuschrecken, Kongo-Rosenkäfer, Schachbrettschaben, 
Totenkopfschaben, Argentinische Schaben, Madagaskar Fauchschaben, Mehlwürmer, Südeuropäische Grillen, 
Landeinsiedlerkrebse, Achatschnecken (Spende der Universität Wuppertal), Afrikanische Riesentausenfüßer, 
Gottesbaumspinner (Spende der Universität Wuppertal), Urzeitkrebse ein, die die Schüler nach einem 
vorgegebenen Futterplan, in eingeteilten Tierpflegedienstgruppen in der ersten und zweiten großen Pause 
versorgen sowie mittags nach der Schule (Nachmittags-AG) und in den Ferien betreuen und pflegen. 
Seit letztem Jahr (2013) unterstützt mich unsere neue Biologiekollegin Michaela Adams mit bei diesem 
Projekt, „Schule für die Schüler lebendiger zu gestalten“. Gemeinsam mit ihr ist das Insektarium zu einem 
strukturierten Bestandteil unserer Schule geworden, in dem die Schüler vornehmlich der 5ten und 6ten 
Jahrgangsstufe lernen, Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus bietet das Arbeiten mit Tieren den in 
der 5ten Klasse erst neu angekommenen Schülern eine Art Sicherheit in einem neuen System, wo sie sich 
doch zunächst recht alleine gelassen fühlen. Das Insektarium bietet gerade diesen Schülern einen sicheren 
Rückzugsort, in dem sie sich wohl fühlen – eine Art Ort der Ruhe, zu dem sie sich jederzeit aus dem großen, 
z.T. recht hektischen Schulalltag zurückziehen können. Ferner lädt das Insektarium auch zum entspannten 
Verweilen nach der Schule ein, denn die Ruhe, die die Insekten ausstrahlen, spiegelt sich allein schon beim 
Beobachten ihrer Bewegung wider. Sie überträgt sich auch gleichermaßen auf die Schüler, die sich dadurch 
gerne länger dort aufhalten, sodass sie die Schule nicht mehr bei Gongschlag fluchtartig verlassen, weil die 
Schule plötzlich nicht mehr „leblos“ ist, sondern „lebendig“ und sich die Schüler gegenüber den Tieren 
verantwortlich fühlen. 
Mittlerweile erfreut sich das Insektarium, welches nun aufgrund seines besonderen Zuwachses, Insektarium+ 
heißt, auch vier weiteren Mitbewohnern: Speedy und Turbo, zwei griechische Landschildkröten und Fred und 
Wilma, zwei Bartagamen, die von den Kindern, ganz gleich, ob groß oder klein, aufgrund ihrer ruhigen und 
aufgeweckten Art und Weise, geliebt werden.  
Aufgrund der positiven Schülerresonanzen wird seitdem das Insektarium+ in unserer Schule von allen 
Biologiekollegen, aber auch von unseren Kunstkollegen, in das Unterrichtsgeschehen mit eingebettet. 
 

 

Nachdem sich das Projekt Insektarium+ seit dem letzten Jahr (2013) sehr gut in den Schulunterricht 
eingegliedert hat und diverse „lebendige“ Unterrichtsstunden stattgefunden haben, soll jetzt durch den Bau 
eines Freilandgeheges auf dem Schulhof eine Reptilien-Oase für „Speedy & Turbo“, unsere griechischen 
Landschildschildkröten, und „Fred & Wilma“, unsere Bartagamen, errichtet werden. 
Schule, darüber sind wir - das MCG - uns einig, soll für die Schüler „lebendiger“ werden, gerade bei den 
Stadtkindern ist das sehr wichtig, da ihnen in den meisten Fällen der Zugang dazu erschwert ist und Schule 
unbedingt daran anknüpfen muss. Dafür müssen sich alle (Politiker, Unternehmer, Eltern und Lehrer) stark 
machen und einen Teil dazu beisteuern, damit Schule „lebendiger“ und „anschaulicher“ wird! Durch diesen 
Pluseffekt, den jeder meiner Meinung nach unterstützen sollte, wird Schule ein Ort, an dem man sich gerne 
aufhält und der somit eine ganz andere Note/Flair erhält und durch den die Lerninhalte, die Schule vermittelt, 
einen bis in die Zukunft hineinreichenden positiven Lernerfolg/Bindung erhalten.   
Deshalb ist es an der Zeit, dass eine Schule, die sich stärker zu einem praxisorientierten Schulunterricht hin 
verändern will, unterstützt wird und in diese auch investiert wird.  Das geplante Vorhaben ein schulinternes 
Freilandgehege für geschützte Landschildkröten im begrünten und ruhigen Teil des Schulgeländes zu 
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errichten, soll eine Art „grüne Beobachtungsstation“ für den Biologieunterricht werden. Hier können sich die 
Schüler rund um das Gehege auf Holzhocker setzen und die Schildkröten in ihrem „natürlichen“ nachgebauten 
Lebensraum „live“ oder zu einem späteren Zeitpunkt „via Kamera“ in aller Ruhe beobachten. Die Arbeit in der 
Natur stellt eine ganz andere Aufnahmebereitschaft für die Schüler dar, nehmen sie in der Natur und in der 
veränderten räumlichen Situation doch vieles stärker auf, sodass die Umsetzung von der Theorie in die Praxis 
viel leichter erfolgt.  
Unterstützung findet das Projekt „Freilandgehege“ bei den Schülern, die sich sehr dafür stark machen, bei den 
Eltern und bei der Schulleitung. Die Baupläne liegen derzeit bereits ausgearbeitet vor und warten nur darauf, 
endlich in die Tat umgesetzt zu werden. Dazu benötigen wir als Schule jedoch eine finanzielle Unterstützung. 
Damit unser Projekt, „Schule lebendiger und naturnaher“ zu gestalten, ein Erfolg wird, bitten wir Sie, uns bei 
diesem Vorhaben zu unterstützen. 
Für unsere Sponsoren, die dabei mithelfen wollen, unsere Schule, das MCG, „lebendiger“ und „naturnaher“ 
mit zu gestalten und um zugleich den Landschildkröten ein artgerechtes Zuhause bieten zu können, ehrt das 
MCG unsere Sponsoren mit einer Ehrentafel am Freilandgehege, präsentieren werden wir Sie außerdem auf 
unserer Schulhomepage und in unseren MCG-Briefen, die an alle Eltern und Lehrer verschickt werden, und je 
nach Wunsch treten wir auch gerne mit Ihnen gemeinsam in der Presse auf. 
Und bitte denken Sie abschließend daran, „nur, wenn wir alle zusammenhalten, können „positive“ und 
„lebendige“ Veränderungen entstehen, die bewirken, dass unsere Kinder mit der richtigen Sichtweise in das 
Erwachsenwerden geführt werden und sich für die Erhaltung unserer Erde mit all ihren Lebewesen, die darin 
leben, stark machen und sie dadurch auch dauerhaft schützen. Natur- und Artenschutz beginnt bei den 
„kleinen“ Menschen in unserer Gesellschaft, die diese Grundlage bis hin in das Erwachsenenalter mitnehmen 
und in Zukunft dann richtig und achtsam damit umgehen werden.“ 
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