„öKontakt“ erwartet bei der Neuauflage wieder 8000 Teilnehmer

Grundschüler erforschen. die Umwelt
Aachen (jg). Ök, der Frosch, ist
wieder da1 Die Aachener Siff
tung Kathy Beys startet zum
zweiten Mal ein Umweltpro
jekt für Grundschulen. Wie vor
einem Jahr lädt öKontakt Kin
der der dritten und vierten
Klassen ein, sich auf eine
spannende Entdeckungsreise
in die Natur zu begeben.

jetzt haben sich mehr als 50
Klassen angemeldet.
Wir wollen schon bei den
Kindern den Umweitgedanken
fördern. Deshalb sprechen wir
mit öKontakt die Grundschulen
an, erklärte Baldin gestern bei
der Vorstellung des Projekts.Wei
tere Bildungsprojekte für ältere
Schüler sollen folgen. Die Nach
richten werden in den kommen
den Monaten ausführlich über
die Aktivitäten in den Schulen
berichten, versprach Lindner den
Lehrern. Die Erfahrung des ver
gangenen Jahres habe gezeigt,
wieviel Spaß den Kindern die
Beschäftigung mit Umweltthe
men mache.

Das Maskottchen Ök, der Frosch,
begleitet die Jungen und Mäd
chen nach den Sommerferien
zwei Monate lang bei ihrer Arbeit.
Der Frosch schmückt den Oko
pass, in dem die Kinder viele
Anregungen für eigene Experi
mente und Forschungen rund um
die Elemente Wasser, Boden und
Luft erhalten. Spielerisch erfah
Bis Ende Juni anmelden
ren sie, wie Mensch und Natur
voneinander abhängen und was
Noch bis Ende Juni können
sie selbst zum Schutz der Umwelt Schulen, die am Projekt öKontakt
tun können.
teilnehmen wollen, ihre dritten
Vor einem Jahr nahmen rund und vierten Klassen anmelden.
8000 Kinder aus der gesamten Unmittelbar nach den Sommerfe
Region an diesem Projekt teil. rien erhalten sie dann die Oko
Stephan Baldin vom Vorstand der pässe und Okodiplome für die
Stiftung, Petra Wolff vom medien- Kinder sowie ein Lehrerhand
pädagogischen Institut promedia buch mit Anregungen und Tipps
Alsdorf und „Nachricliten“-Chef für den Unterricht. Anmeldungen
redakteur Wilfried Lindner rech sind zu richten an: promedia,
nen bei der Neuauflage mit einer Joseph-von-Fraunhofer-Straße
ähnlich hohen Beteiligung. Schon 3 A, 52477 Alsdorf, Telefon

02404/9407-0, Fax 02404/9407-20.
Ansprechpartnerin ist
Petra
Wolff. Weitere Informationen gibt
es auf der Homepage der Aache
ner Stiftung
Kathy Beys
unter www
aachener
stiftung.de.
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Das Maskottchen Ök. der Frosch,
lädt Gwndschulkinder auf eine Ent
deckungsreise in die Natur ein.

