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Eggenfelden. Für die Projektwochen wählte die Mittelstufe der Montessori-Schule mit Lehrerin Bettina Pau

heuer ein besonders aktuelles Thema aus: Bäume p�anzen zur Rettung des Klimas. Die Kinder erstellten ein

Konzept und beteiligten sich damit auch an dem weltweiten Projekt "Plant for the Planet". Dabei wurden die

Kinder von Andrea von Lösch unterstützt. Sie durften Bäumchen aus dem Lichtlberger Wald holen, die dort

nicht aufwachsen könnten. Danach wurden sie entlang des Radweges an der Rott Richtung Unterdietfurt

gep�anzt. Viele Eltern hatten auch Setzlinge gespendet, die am Wochenmarkt verkauft wurden (Bild). Dabei

freuten sich die Montessori-Schüler über viele Kunden: Es sind 370 Euro zusammengekommen. "Mit diesen Aktionen verbreiten sich die Bäume auch

um Eggenfelden herum, verarbeiten CO2 und liefern Sauerstoff", erläutert Bettina Paul die Hintergründe. Im Stadtpark p�anzten die Schüler außerd

noch zwei "Bäume der Zukunft", die dem Klimawandel Stand halten dürften: einen Maulbeerbaum und eine Esskastanie. Der Reinerlös der Aktion ge

an das Projekt "Plant for the Planet", das in aller Welt aufforstet: Für jeden Euro kann ein Baum gep�anzt werden. Nach den spannenden Tagen haben

Kinder die Bedeutung ihrer Arbeit schätzen gelernt. Sie wollten aber auch einen wissenschaftlichen Ansatz erarbeiten. Eine Gruppe hat deshalb in de

Stadt eine Befragung durchgeführt und dabei den persönlichen ökologischen Fußabdruck der Teilnehmer erstellt.
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