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er Bauwagen für Büro, MateIm Kindergarten Regenbogen rial und Gespräche. Sehr posiin Buchenberg gab es weder tiv sei die intensive EinbezieAbweichungen noch Hinwei- hung der Eltern in den pädase. Aktuelles Thema sei die gogischen Alltag.
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Laut Dotter-Ahmed
absolEröffnung einer Gruppe
Kinder ab zwei Jahren. Beson- vierten alle Kindergärten die
derer Wert werde auf die Par- Re-Zertifizierung. Das Ergeb-

Die Besuche in den Kindergärten finden mit Ankündigung statt, beantwortete Dotter-Ahmed eine Frage von Birgit Helms. Auch fand die
Grundschulvorbereitung aufgrund von Corona etwas anders als gewohnt statt.

zu übernehmen habe der
kirchliche Träger ein anderes
System gewählt, in das man
keinen Einblick habe und zu
dem man keine Aussage treffen könne. Der private Träger
des Kindergartens Zauberwald habe sich aber beteiligt.

Schüler pflanzen mit Gärtner eine Linde
Aktion | Ingenieurbüro Bauer schenkt den Baum / Profi-Tipps gibt es dazu
Königsfeld. Der Baumbestand
auf den Grünanlagen der Zinzendorfschulen hat Zuwachs
bekommen: Schüler der Klasse 5a haben gemeinsam mit
dem Schulgärtner Thomas
Schwarzwälder und ihrem
Biologielehrer David Rühle
hinter dem Jan-Hus-Haus an
der Stellwaldstraße eine Henrys-Linde gepflanzt. »Tilia
henryana« lautet die botanische Bezeichnung des laubabwerfenden Baumes, der eine
Höhe von bis zu 25 Metern erreicht.

Bei der Aktion durften die
Kinder nicht nur zusehen,
sondern selbst mit Hand anlegen und bekamen erklärt, worauf es beim Pflanzen eines
Baumes ankomme. Neben
dem richtigen Zeitpunkt und

der Dreibeinstütze, die nicht
nur den Baum gerade, sondern auch den Rasenmäher
fern hält, sei besonders der
Schutz der Rinde wichtig.
Der hellgraue Stamm wurde mit einer Schilfrohrmatte

umwickelt, damit er nicht
unter den winterlichen Temperaturschwankungen an der
Südseite leidet. »Die Rinde
würde sonst aufplatzen«,
weiß der Fachmann für Bäume.

Futterangebot für Bienen

Das Königsfelder Ingenieurbüro Bauer, das in komplizierten Fällen zur Pflege der rund
200 Bäume auf dem Schulund Internatsgelände hinzugezogen wird, hatte dem
Schulwerk den jungen Baum
geschenkt. Die Linde blühe
spät im August oder September, erklärte der Gärtner. »Damit ergänzt er gut das Futterangebot für die Bienen, wenn
die anderen Linden in der Nähe schon verblüht sind.«

Die Kinder haben sich beim Helfen abgewechselt und waren mit Begeisterung bei der Pflanzaktion dabei.
Foto: Zinzendorfschulen

