
 

Am 18.5.2022 sind wir zum BNE-Netzwerktreffen zum 

Landgasthof Hegehof in Kalenborn gefahren. Dieses 

Mal stand das Treffen unter dem Motto 

„Meeresschutz beginnt vor der Haustür – 

Plastikvermeidung“.  

Dort haben wir Marion Schnitzler wiedergesehen, die 

das Treffen leitete und die IGS im letzten Jahr zur BNE-

Schule der Stufe 2 zertifizierte. Nachdem alle 

Teilnehmenden kurz ihre Schule und aktuellen BNE-

Projekte vorgestellt haben, übernahm die 

Meeresbiologin Angela Jensen aus Trier die weitere 

Leitung des Treffens. Sie stellte ihren Verein „The blue 

mind“ vor und nahm uns mithilfe von VR-Brillen mit 

auf einen Ausflug in die Unterwasserwelt der 

Malediven, die sie selbst erforschte und wo das 

Ausmaß der Meeresverschmutzung besonders 

bedrohlich für Flora und Fauna ist. Durch eine 

spannende Präsentation, persönliche Bilder von 

Angelas Jensens Forschungsreisen, Filme mit VR-

Brillen und selbst entnommenen Gewässerproben der 

Ahr und Begutachtung unter dem Mikroskop, wurde 

uns das Thema theoretisch und praktisch sehr 

anschaulich näher gebracht und wir planen nun ihr 

„Meermobil“ an 

unsere Schule 

einzuladen, damit 

auch die Schüler der 

IGS von diesem 

spannenden Projekt 

profitieren können 

und besser 

verstehen, dass jeder 

einzelne hier in 

Deutschland gegen 

die Vermüllung der 

Ozeane und zum Schutz dieser empfindlichen Ökosysteme beitragen 

kann. Wir haben ebenfalls zahlreiche Broschüren mit Tipps für die unterrichtliche Umsetzung und 

eine DIY-Box erhalten und freuen uns darauf dieses Wissen mit an die IGS zu bringen.  

 



Aufgrund der schwierigen Situation durch die 

Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021, kamen wir erst jetzt 

zu einer Begegnung mit Frau Schnitzler, der 

Schulleiterin der Ahrtalschule Realschule Plus. Ihre 

Schule ist sehr stark beschädigt worden. Es ist noch 

immer ungewiss, ob die SchülerInnen überhaupt 

wieder zurückkönnen. Derzeit liegt sie im Rohbau vor 

und ist komplett entkernt und wird noch immer 

trocken gelüftet. Deshalb lernen die Schülerinnen und 

Schüler der Realschule Plus in Containern, die eine 

Übergangslösung darstellen. Jedoch fehlen noch 

sämtliche Lehrmaterialien, die durch die Flut zerstört 

wurden. Als Unterstützung spendete die 

Weihnachtsmarkt-AG zusammen mit der 

Schulgarten- und Bienen-AG der IGS Koblenz sowie 

Lotto-Rheinland eine Summe von 1000 Euro. Wir 

hoffen, damit einen kleinen Beitrag geleistet zu 

haben.  

Judith Nürnberg und Katrin Strotzer 


