Liebe Eisvögel,
ich hoffe, ihr seid gesund und es geht euch allen gut.
Wahrscheinlich vermisst ihr eure Klassenkameraden und die meisten Freunde und
auch viele Dinge, die ihr sonst in eurer Freizeit macht. Die Schulen für die
1.-6. Klasse öffnen ja nun tageweise wieder. So habt ihr wieder mehr Kontakte,
wenn auch mit Abstand und Masken. Ich vermisse euch auch und unsere EisvögelTreffen. Aber zurzeit dürfen sich Kinder-Gruppen noch nicht treffen. Wenn dies
wieder möglich ist und eure Eltern einverstanden sind, melde ich mich wieder.
Bis dahin habe ich schon mal zwei Frühlings-Natur-Vorschläge für euch:
(bitte immer eure Eltern fragen, euch begleiten und unterstützen lassen, bevor
ihr den Fotoapparat, das Handy, den Computer benutzt oder rausgeht!!!)

1) aus 10 Vögeln zur Auswahl den Vogel des Jahres 2021 mitwählen.
Die Aktion geht bis zum 19.März.
NABU Hessen >www.vogeldesjahres.de
2) Wenn ihr mögt, können wir wieder am NAJU- Wettbewerb zum Erlebten
Frühling 2021 teilnehmen. Wer mitmachen mag, schreibt mir dies bitte kurz
per Whatsapp. Dann kann ich das im März anmelden und bis zum 31. Mai alle
eure/unsere Beobachtungen, Fotos und evtl. Gebasteltes und gemalte Bilder von
euch usw. online verschicken. Alles ist willkommen, nichts muss gemacht werden.
Das Thema sind Weißstörche und alle Tiere, die auf Feuchtwiesen leben
Da die ersten Störche bereits aus ihren Winterquartieren bei uns angekommen
sind, könnt ihr diese ab sofort bei euch in der Umgebung z. B. auf Feuchtwiesen
in Erlensee und im Rodenbacher Röhricht/Kinzigwiesen (wo wir unseren
Herbstspaziergang gemacht haben) beobachten, fotografieren, eure
Beobachtungen (wann, wo, was beobachtet) kurz aufschreiben oder mir per
Whatsapp schicken. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in Büchern oder im Internet
mehr über Störche und andere Tiere der Feuchtwiesen herausfinden.
(z.B. unter: www.miniklexikon.de (einfache Lesetexte), www.klexikon.zum.de ,
www.naturdetektive.bfn.de, www.kinder-tierlexikon.de , www.blinde-kuh.de ,
www.fragfinn.de , www.kindernetz.de )

Geplante Eisvögel-Vorhaben 2021:
Wenn wir uns wiedertreffen, möchte ich mit euch
Spaziergänge und Naturbeobachtungen machen (im Wald und zu den
Kinzigwiesen)
im GNA-Garten Tiere beobachten, Kräuter und Gemüse anbauen und
diese und die Beeren ernten sowie im Sommer etwas zu Essen daraus
zubereiten
an der NABU-Zählaktion zum Insektensommer teilnehmen
an der Expedition Erdreich teilnehmen und mit euch den Erdboden
erforschen, Bodenlebewesen entdecken und Teebeutel vergraben und
untersuchen
Lurche, Ringelnattern und Wassertiere besser kennenlernen und ein
Lurche-Bestimmungsheft herstellen
Wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt mir gerne. Bis bald!
Viele Grüße von
Anke

