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FREILANDGEHEGE AM MCG
„DSCHUNGELCAMP“ UND „BIG BROTHER“ “ A N U N S E R E R S C H U L E
ENTWÜRFE:
Links Planung von Joachim Schäfer
Rechts Planung von Jochen Priess

PROJEKTLEITUNG:
Michaela Adams (michaela.adams1@gmx.de)
Daniela Wojtkiewicz (DanielaWojtkiewicz@t-online.de)

nac h dem sic h das projek t i nsek ta rium+
sei t dem l etzten ja h r seh r gu t in den
s c hulu nterric ht ei ng eg l iedert hat, u nd
div erse „ leb en di ge“ u nterri c hts stu nden
stat tg efu nden ha b en , soll jetz t du rc h de n
bau ein es freil an d g eh eg es au f dem s c hu l h of ei ne rep ti l i en -oase für „speedy & tu r b o“, unsere g riec h i sc h en l a nd s c h i l d s c hi l dk röten, un d „fred & w il ma “, un sere
ba rtag a men, erri c htet w erden .

In einem Aufruf an die Eltern wurde um Mithilfe und Spenden
jeder Art (Geld, Material und Arbeitsleistung) gebeten. Das
erste Ergebnis ist sehr positiv und es wurden zahlreiche Ideen
gesammelt. Zurzeit liegt ein erster Planungsentwurf zur Freigabe der Stadt Düsseldorf vor.
Das Freilandgehege soll eine Größe von 4 x 4 m aufweisen.
Das Gehege soll in zwei Bereiche für die beiden Reptilienarten
gegliedert werden. Beobachtungsmöglichkeiten für die Schüler bzw. für den Biologieunterricht sollen geschaffen werden,
um das Verhalten der Tiere in ihrem Lebensraum zu ergründen. Zusätzlich werden die Bewohner anhand einer Kamera in
ihrem Sozialverhalten 24 Stunden beobachtet.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen beteiligten Eltern,
Schülern und dem „Verein der Freunde des MCG“ bedanken,
die durch aktive Mitarbeit oder Geldspenden, in welcher Höhe auch immer, bisher geholfen haben. Um nur ein Beispiel
für erfolgte Hilfe zu nennen, sollen hier die Schülerinnen Jasmin Seidel und Isabel Przyrembel (Klasse 6c) genannt werden, die aus selbstgebastelten Materialien Armbänder, Seifen
und Seifenspender kreiert und diese innerhalb ihrer Familien
dann verkauft haben. Der Erlös zu Gunsten des Projektes „Big
Brother/Dschungelcamp im MCG“ betrug weit über € 100,00!
Natürlich besteht für jeden Interessierten auch weiterhin
die Möglichkeit, Spenden jeder Art zu leisten, die auch weiterhin dringend benötigt werden. Für Firmen, die Geld spenden
möchten, können Spendenquittungen ausgestellt werden.
Es ist geplant, alle Helfer, Denker und Sponsoren namentlich
nach Fertigstellung des Freilandgeheges in einer späteren Ausgabe des „MCG-Brief “ und auf der Homepage zu benennen.
Es wird gehofft, den Umzug von „Speedy & Turbo“ und „Fred
& Wilma“ in das „Big Brother/Dschungelcamp-Haus“ noch im
Frühjahr dieses Jahres durchführen zu können.
Sollte dieser Artikel Ihre Neugier und/oder Ihre Hilfs- und
Spendenbereitschaft geweckt haben, scheuen Sie sich nicht,
mit der Projektleitung Kontakt aufzunehmen. Das Freilandgehege wird nicht nur eine Attraktion für die Schüler darstellen,
sondern auch den Biologieunterricht positiv beeinflussen.
M . AD AMS, D . W OJT K IEW ICZ

A G - M I TA R B E I T I M I N S E K TA R I U M +
Liebe Eltern,
bevor manche von Ihnen bei dem Thema Insekten und Reptilien abschalten, befragen Sie Ihre Kinder, welche Freude diese „niedlichen Tierchen“ seit dem letzten Jahr in das MCG gebracht haben.
Das Insektarium+ ist inzwischen ein wertvoller Bestandteil
der Biologie am MCG geworden und wird von den Schülern
und Schülerinnen sehr positiv angenommen. Auch die Einbindung in den Schulunterricht erfreut sich absolut großer Beliebtheit.
Die Betreuung des Insektariums während der Schulzeit (in
den großen Pausen) erfolgt zurzeit über Arbeitsgruppen der
Klassen 5, 6 und EF (Oberstufe).
Wir suchen weitere Helfer aus dem Umfeld unserer Schüler
(Eltern, Geschwister, Großeltern, etc.), die mittags/nachmittags oder nach Absprache regelmäßig und auch in den Schulferien die Pflege des Insektariums+ aktiv in Zusammenarbeit
mit der Insektarium+-AG unterstützen.
Wir würden uns über helfende Hände sehr freuen! Interessenten bitte melden bei: DanielaWojtkiewicz@t-online.de oder im
DAS I NSE K TARIUM+ -TE AM :
Sekretariat.
MI CHA ELA AD AM S, DAN I E LA W OJ T K IE WI CZ

