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Grundschule macht Druck
Schüler aus Emmerke sammeln kiloweise Äpfel/Saft wird in Pause getrunkenf
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Emmerke (ik). Bereits seit Jahren
macht die Grundschule im Herbst
mächtig Druck: Dann werden unbehan
delte Äpfel zu Saft gepresst. In diesem
Jahr wurde die Aktion in Kooperation
mit dem Verein Hi -Land und dem
Schulbiologiezentrum Hildesheim zu ei
nem Streuobstwiesenprojekt erweitert.

Eltern, Familienangehörige und För
derer der Schule waren aufgerufen, un
behandelte Äpfel zu liefern oder von den
Schulkindern im Rahmen der Projektta
ge sammeln zu lassen. Das stieß im Dorf
auf große Resonanz. Viele Eltern brach
ten Äpfel und auf den Grundstücken
Sander, Sprung, Sasse, Nave, Heitland,
sowie im Pfarrgarten durfte eifrig ge-

sammelt werden. So kamen viele Säcke
voll Obst zusammen, das Hi-Land-Mit
arbeiter zu Apfelsaft pressten. Einen
Teil des Saftes bekommt die Schule als
Entgelt zurück. Er wird von den Kin
dern in den Pausen getrunken. Am letz
ten Projekttag wurden die Äpfel der
Bäume, die auf dem Schulgelände ste
hen, mit einer Handpresse von den Kin
dern selbst zu frischem Apfelsaft verar
beitet.

Rektorin Marianne Kauers-Theunert:
"Die Schule führt dieses Projekt durch,
weil sie sich in ihrem Schulprogramm
das Ziel gesetzt hat, die Gesundheit und
somit auch die gesunde Ernährung ihrer
Kinder zu fördern." Der Saft von unbe-

handeltern Obst ohne Zusatzstoffe ent
halte viele Vitamine, Mineralien und
Spurenelemente und sei sehr gesund.
Auf der Streuobstwiese machten die
Kinder außerdem jede Menge Erfahrun
gen mit der Natur. Sie lernten Tiere und
Pflanzen kennen, den Bezug zur tägli
chenNahrung und zur Heimatgeschich
te. "Sie identifizieren sich mit der Na
tur", so die Rektorin.

Außerdem fördere körperliche Betäti
gung im Freien Konzentrationsfähigkeit
und diene der Gewaltvermeidung. Die
Grundschule Emmerke ist als eine von
acht Schulen in Niedersachsen als
"Kernschule für nachhaltige Entwick
lung" anerkannt.

Am letzten Projekttag durften die Schüler unter Anleitung des Diplom-Biologen Dr. Reiner
Theunert Äpfel mit einer Handpresse zu Saft verarbeiten. Fotos: Klages

Voller Genuss beißt die sechsjährige Hanna in
einen Apfel, der gerade vom Baum gefallen ist.


