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Die Grundschule „Drei Eichen“ erhält eine
Lernwand mit Eichhörnchen, Fuchs und
Dachs
Nach monatelangem digitalem Unterricht steht nach den Sommerferien hoffentlich wieder
analoges Lernen im Stundenplan der Grundschule Drei Eichen in Isernhagen. Dafür wartet eine
neue Lernwand auf die Erst- bis Viertklässler.



Neuwarmbüchen. Eichhörnchen, Fuchs und Hirschkäfer haben eines
gemeinsam: Ihr Lebensraum und ihre Nahrungsquelle ist die Eiche. Der
robuste Baum ist das neue Maskottchen der seit dem 1. Januar
fusionierten Grundschulen Kirchhorst und Neuwarmbüchen mit dem
Namen „Drei Eichen“. Jetzt ist auch ein Wandgemälde im Treppenhaus
entstanden, das das Thema abbildet.
„Der Wunsch der Schule war es, die Eiche in den Mittelpunkt zu stellen
und einige Tiere abzubilden, die die Eiche bewohnen oder Teile davon
fressen“, sagt die Künstlerin Karin Konrad. Um das Gemälde extra
naturgetreu zu gestalten, habe sie sogar Insekten wie den
Eichenprozessionsspinner und den Hirschkäfer wie unter einer Lupe
dargestellt – sonst wären sie auch kaum zu erkennen gewesen.

Treppenhaus soll kindgerechter gestaltet
werden
„Für die Beauftragung des Bildes gibt es mehrere Gründe“, sagt
Schulleiter Egbert Bortfeldt. „Zum einen gibt es natürlich den direkten
Bezug zum neuen Namen der Schule und das Treppenhaus sollte
kindgerechter gestaltet werden. Vor allem dient das Bild aber als
Lernwand.“ Dafür sollen noch Nummern auf das Bild gemalt werden.
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Diese werden dann Aufgaben und Informationen zugeordnet, die je
nach Bedarf variiert werden könnten.
Gerade in den Sachunterricht soll die Lernwand, die von der Familien
Keil-Flentje Stiftung Celle, selbst erwirtschafteten Einnahmen im
Klimaprojekt „Mitgedacht und Mitgemacht“ sowie einer private
Spende finanziert wurde, aktiv eingebunden werden. Mit der Lernwand
könnten die Lehrer die Bewohner und Vorgänge im Ökosystem Wald
möglichst lebensnah erklären. Er sieht den neu gestalteten
Eingangsbereich aber auch als Chance, die neu ankommenden
Erstklässler farbenfroh zu begrüßen und einen Ausgangspunkt für
Gesprächsstoff zu bieten.

Dachs und Fuchs heißen die Kinder in Zukunft Willkommen. Im Hintergrund wurde auch eine Maske in die
Komposition integriert, um das Werk mit einen Zeitstempel zu versehen. Quelle: Nina Andresen

Bild ist während der Corona-Pandemie
entstanden
Zum Biologieunterricht gehört etwa das Thema Nachhaltigkeit. Auf das
Problem von Müll im Wald soll auch die OP-Maske auf dem Bild
hinweisen. Dazu soll die Maske auch daran erinnern, dass das Werk in
der Corona-Pandemie entstanden ist.
Die Fusion der beiden Isernhagener Grundschulen ist aber noch nicht
vollendet. Denn zu Beginn des neuen Schuljahres gibt der Förderverein
der Schule Caps mit dem neuen Schullogo und -namen an alle
Schülerinnen und Schüler aus. Außerdem sollen im Dezember diesen
Jahres drei Eichen gepflanzt werden. Zu diesem Anlass vertonen die
Schüler sogar den „Drei Eichen Song“, der von einem Elternteil bereits
komponiert wurde.

Von Nina Andresen
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