
Wildbienen im Schulgarten 24.03.2021 

Das Bienensterben ist nicht nur in den Medien ein wichtiges Thema geworden. Auch die Kinder 

fragen gezielt nach den Gründen für Veränderungen in der Umwelt. Die Bedrohung der Biodiversität 

ist ein großes Thema, das viele Ursachen hat: Monokulturen und der intensive Einsatz von Pestiziden 

haben dazu beigetragen. Beinahe die Hälfte der in Deutschland vorkommenden Wildbienenarten ist 

laut der Roten Liste vom Aussterben bedroht. Dies hat auch Folgen für unsere Versorgung mit 

Nahrungsmitteln. Denn viele unserer Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten und Bienen 

angewiesen. 

Kinder interessieren sich bereits in einem jungen Alter für die Zusammenhänge in der Natur. Sie 

entwickeln ein Bewusstsein für die Tier- und Pflanzenwelt und so wurde in der Klasse 3c der 

Walluftalschule die Frage thematisiert, weshalb es immer weniger Bienen und Insekten gibt und was 

man dagegen tun kann.  

Die Lösung war nun einfach zu finden: Im Insektenhotel des Schulgartens war noch Platz für die 

Befestigung von Nistblöcken für die roten Mauerbienen. Dort sollen die Tiere einen geschützten 

Lebensraum finden. Im Schulgarten sind die Bedingungen für die Wildbienen optimal: Sie finden dort 

ein abwechslungsreiches Angebot an Blütenpflanzen, Nistgelegenheiten und Materialien zum 

Nistbau. Die Kinder bepflanzten in einem ersten Schritt den Schulgarten mit „Schmetterlings- und 

Bienenblumen“, um die Lebensgrundlage für die Bienen zu schaffen. 

Nach der Ankunft der Zuchtsets war es noch sehr kalt. Die Kinder beobachteten fasziniert, dass durch 

die entsprechende Lagerung der Kokons das Schlüpfen der Bienen hinausgezögert werden konnte. 

Damit möglichst viele Bienen die ersten drei bis sechs Tage nach dem Schlupf überleben, müssen die 

sie zeitgleich mit dem Erblühen der Nahrungspflanzen schlüpfen. Nun war der große Tag gekommen: 

pünktlich zum Frühlingsbeginn wurden die Bienen in ihre Schlupfkammer gesetzt. Die Kinder 

achteten genau darauf, dass die Kokons gleichmäßig verteilt wurden. Fasziniert waren die Kinder, 

dass sie in den Puppen bereits die fertigen Bienen erkennen konnten. Anschließend wurden beide 

Nistblocks mit Hilfe unseres Hausmeisters im Insektenhotel regensicher montiert. Von April bis Juni 

soll nun rund um den Nistblock reges Treiben herrschen. Überall werden die ungefährlichen 

Wildbienen summen und fliegen, Nahrung suchen, Eier legen und Nester bauen. Wir sind nun sehr 

gespannt, wie sich die roten Mauerbienen entwickeln und werden die Entwicklung unserer 

Schulbienen beobachten.  

Der Schulgarten der Walluftalschule ist nicht nur ein Lernort und Erlebnisraum, in dem wir Erdbeeren 
und Blumen anpflanzen. Wir wollen auch Lebensräume für Tiere schaffen. Das Anlegen und Betreuen 
solcher „Minibiotope“ ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil der Schulgartenarbeit. Der 
Förderverein Elternfonds sponserte auch dieses Vorhaben, wofür wir uns herzlich bedanken. 

 


