
Lernen in der Natur 
 

         

  NALENA 

Natur-AG der Regionalschoul Uewersauer (Luxemburg) 
 
Die Natur-AG ist eine Gruppe von 10 – 12 Jährigen Schüler*innen, die sich 
selbstverantwortlich um das Füttern und die Pflege der Tiere am Schulgelände (Ziegen, 
Hühner, Bienen im angrenzenden Waldstück) und um Bewusstseinsbildung bezüglich Natur- 
und Umweltschutz kümmern.  
 

      
 

Die Natur-AG der Regionalschule in Harlingen wurde 2016 im Zyklus 4 (5. und 6. Klasse) ins 
Leben gerufen und funktioniert nach dem Prinzip eines Mini-Unternehmens. 
 
Hintergedanken der Natur AG: 

 Auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten 
 Erziehung zu autonomen und emanzipierten Mitbürgern 
 Sensibilisierung zur Nachhaltigen Entwicklung 
 Eigenständig und selbst sein Lernen gestalten 
 Idee von „l’enfant auteur“, d.h. lernen durch selbst präsentieren, vortragen, 

gestalten und anderen etwas beibringen, um sich so selbst Wissen anzueignen 
 Nachhaltigkeit auf kleinster Eben zeigen, dass auch die Schüler etwas beitragen 

können 
 Lehrkraft ist Begleiter, Schüler dürfen mitbestimmen 

 
Aktivitäten der Natur AG: 

 1x pro Woche Vorstand; teilweise in den Pausen 
 Berichte schreiben: alle Aktivitäten werden verschriftlicht und dokumentiert 
 Zusammenarbeit mit der Naturverwaltung und dem Naturpark Obersauer, dem 

lokalen Imker, … 
 Hühner: Eier verkaufen, erklären auf was man bei der Haltung und dem Einkauf von 

Eiern achten muss, füttern, … 
 Bienen: Honigverkauf in Zusammenarbeit mit dem Imker, Bienen und Wichtigkeit der 

Bestäubung erklären 
 Ziegen: Pflege, ausmisten und füttern, Tierarzt kontaktieren, … 
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 Aquarien: füttern, Wasser austauschen, den Kleinen Vorstellen 
 Biomüll: Fruit for school, einsammeln und entsorgen, kompostieren, Biogasanlage, 

Abfall wiegen, … 
 Superdreckskëschtlabel (Gütezeichen für umweltgerechte Abfallwirtschaft und -

vermeidung): Kinder kümmern sich darum 
 Abfall und Littering: Projekt zusammen mit der Umweltkommission, Zusammenarbeit 

mit dem Fußballverein um Abfall auf dem neben der Schule gelegenen Fußballfeld zu 
vermeiden wie z.B. Zigaretten, …, Sensibilisierung durch Schilder entlang der Straßen, 
… 

 Logos entwerfen: für AG, für Honig, … 
 Vorstellung des Projektes z.B. der Umweltministerin, der Schulkommission, … 
 Internetseite verwalten 
 Umgang mit Medien: iPad, Internetseite, Emails, Rechnungen schreiben, Flyer und 

Plakate, Instagram (zusammen mit dem Instituteur en compétences numériques), … 
 
Regionalschoul Uewersauer 

Nähere Informationen: Anne Scheer, Naturpark Obersauer 

  

https://www.regionalschoul-uewersauer.lu
mailto:anne.scheer@naturpark-sure.lu

