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Grünes Klassenzimmer

„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“
 (J. H. Pestalozzi, 1746-1827)

„Raus aus dem Klassenzimmer – rein in die Natur“:
Bei diesem Motto steht vor allem das Mitmachen 
von Kindern und Jugendlichen im Vordergrund.
Im „Grünen Klassenzimmer“ können Kinder vom 
Kindergarten- bis zum Grundschulalter und bei Be-
darf auch darüber hinaus die Natur und ihre Vielfalt
entdecken und erleben. Statt Theorie im Klassen-
zimmer geht es darum, draußen in der Natur pra-
xisnah Lebensräume wie Obstwiese, Knick, Bach, 
Baum, Strauch und vieles mehr zu entdecken und 
zu untersuchen. Durch die unmittelbare Nähe zur 
Natur sollen Interesse, Neugier, Wahrnehmungs-
vermögen und Engagement für die hier vorhande-
nen naturräumlichen Gegebenheiten und den 
Schutz von Natur und Umwelt geweckt werden. 

Für Lehrkräfte und Erzieher soll das „Grüne Klas-
senzimmer“ mit seinen vielfältigen Lernangeboten 
eine Ergänzung und Vertiefung zum herkömmli-
chen Schulunterricht oder zu den Arbeitsthemen in 
den Kindertagesstätten sein. 

Das „Grüne Klassen
zimmer“ - ein praxis-
nahes Angebot für 
kleine und große 
Naturforscher.

Angebot und Buchung

Wo befindet sich das „Grüne Klassenzimmer“ 
in Heikendorf? 
Eingebettet zwischen dem Fördekindergarten im 
Norden und der Hindenburgstraße im Süden befindet 
sich das „Grüne Klassenzimmer“ auf einem über-
schaubaren Bereich der Bulach’schen Wiese. 
Der Zugang erfolgt vom Quellengrund/Ecke 
Mühlensteig aus.

Wer kann das „Grüne Klassenzimmer“ 
nutzen?
Grundsätzlich können alle Kindergärten und Schulen 
aus Heikendorf und Umgebung sowie auch die 
BUND-Ortsgruppe Heikendorf/Mönkeberg dieses An-
gebot nutzen.

Welche Themen werden angeboten?
Pflanzenkunde/Geobotanik/Zoologie zu den Themen 
Wiese – Streuobstwiese,
Honig-/Wildbienen, 
Knick – Bach, 
Kräuter und mehr

Voranmeldung erwünscht
Um einer unkontrollierten Nutzung sowie Vandalismus
im Bereich des „Grünen Klassenzimmers“ vorzubeu-
gen, sind entsprechende Voranmeldungen zwingend 
erforderlich.

Initiatoren/Ansprechpartner:
Karen und Dr. Helge Schmidt
Hindenburgstraße 7
24226 Heikendorf
Email: info@wiesen-traum.de
Internetseite: www.wiesen-traum.de

„Grünes Klassenzimmer“ - 
Bulach'sche Wiese in Heikendorf



Entwicklung der Bulach'schen WieseEntwicklung der Bulach'schen Wiese

Wiesen sind mehr als nur Heu produzierende FläWiesen sind mehr als nur Heu produzierende Flä--
chen. Sie sind ein wichtiger Lebensraum, der viele chen. Sie sind ein wichtiger Lebensraum, der viele 
verschiedene Arten beherbergt. Ihr Bestand kann nurverschiedene Arten beherbergt. Ihr Bestand kann nur
dadurch gesichert werden, dass sie entweder regeldadurch gesichert werden, dass sie entweder regel--
mäßig durch Weidetierhaltung genutzt oder durch mäßig durch Weidetierhaltung genutzt oder durch 
menschliche Pflege wie z. B. Mahd offemenschliche Pflege wie z. B. Mahd offen gehalten n gehalten 
werden. Ohne ewerden. Ohne ein solches Eingreifen würden auch in solches Eingreifen würden auch 
Wiesen von Gehölzen besiedelt. Wiesen von Gehölzen besiedelt. 

Die Bulach'sche Wiese ist zunächst regelmäßig als Die Bulach'sche Wiese ist zunächst regelmäßig als 
Pferdekoppel genutzt, in den letzten Jahren jedoch Pferdekoppel genutzt, in den letzten Jahren jedoch 
nur noch unregelmäßig gemäht worden. Dadurch, nur noch unregelmäßig gemäht worden. Dadurch, 
dass der Bewuchs nicht mehr entfernt wurde, hat dass der Bewuchs nicht mehr entfernt wurde, hat 
sich die Fläche zu einer nährstoffreichen Feuchtwiesich die Fläche zu einer nährstoffreichen Feuchtwie--
se entwickelt.se entwickelt.
Durch regelmäßige Pflege (Mahd mit Entfernung des Durch regelmäßige Pflege (Mahd mit Entfernung des 
Mähguts) soll die Bulach'sche  Wiese in Zukunft wieMähguts) soll die Bulach'sche  Wiese in Zukunft wie--
der in eine nährstoffärmere, bunte Feuchtwiese mit der in eine nährstoffärmere, bunte Feuchtwiese mit 
größerem Artenreichtum umgewandelt werden. größerem Artenreichtum umgewandelt werden. 

Die regelmäßige Pflege sieht in den ersten zwei JahDie regelmäßige Pflege sieht in den ersten zwei Jah--
ren jeweils eine zweimalige, danach nur noch eine ren jeweils eine zweimalige, danach nur noch eine 
einmalige Mahd vor. Gemäht wird  Anfang bis Mitte einmalige Mahd vor. Gemäht wird  Anfang bis Mitte 
Juni und Mitte August bis Mitte September. Juni und Mitte August bis Mitte September. 

Für den Nährstoffentzug  ist es wichtig, das Mähgut Für den Nährstoffentzug  ist es wichtig, das Mähgut 
abzufahren. Es kann als Viehfutter, Stalleinstreu, abzufahren. Es kann als Viehfutter, Stalleinstreu, 
zum Kompostieren oder auch für die Energiegewinzum Kompostieren oder auch für die Energiegewin--
nung in einer Biogasanlage verwendet werden.nung in einer Biogasanlage verwendet werden.

Bienenfleiß auf der WieseBienenfleiß auf der Wiese

Wild- und Honigbienen sowie andere Blüten Wild- und Honigbienen sowie andere Blüten 
besuchende Insekten sind ein wichtiges Binbesuchende Insekten sind ein wichtiges Bin--
deglied in vielen natürlichen Lebensgemeindeglied in vielen natürlichen Lebensgemein--
schaften, denn sie übernehmen bei ihrem Flugschaften, denn sie übernehmen bei ihrem Flug
von Blüte zu Blüte ganz nebenbei deren Bevon Blüte zu Blüte ganz nebenbei deren Be--
stäubung. stäubung. 

Die auf dem gemeindeeigenen Teil derDie auf dem gemeindeeigenen Teil der
Bulach'schen Wiese vorhandene/entstehende Bulach'schen Wiese vorhandene/entstehende 
Streuobstwiese bildet zusammen mit der jetzt Streuobstwiese bildet zusammen mit der jetzt 
schon seit einigen Jahren ungenutzten Pachtschon seit einigen Jahren ungenutzten Pacht--
fläche gute Voraussetzungen zur Weiterentfläche gute Voraussetzungen zur Weiterent--
wicklung als Lebensraum für Honig- und Wildwicklung als Lebensraum für Honig- und Wild--
bienen. Durch gezielte Pflege- und Entwickbienen. Durch gezielte Pflege- und Entwick--
lungsmaßnahmen besteht die Chance, hier lungsmaßnahmen besteht die Chance, hier 
die  Artenvielfalt deutlich zu verbessern. die  Artenvielfalt deutlich zu verbessern. PflanPflan--
zen und Blühpflanzen, die besonders in Städzen und Blühpflanzen, die besonders in Städ--
ten rar geworden sind, sowie ten rar geworden sind, sowie regionale, einregionale, ein--
heimische Acker- und Wildkräuter sind für heimische Acker- und Wildkräuter sind für 
Wildbienen überlebenswichtigWildbienen überlebenswichtig.. Nur hier sind  Nur hier sind 
Pollen und Nektar für die Tiere zugänglich. AufPollen und Nektar für die Tiere zugänglich. Auf
der Bulach'schen Wiese könnte ein wichtiger der Bulach'schen Wiese könnte ein wichtiger 
innergemeindlicher Lebensraum für Honig- innergemeindlicher Lebensraum für Honig- 
und Wildbienen entstehen, der zur Sicherung und Wildbienen entstehen, der zur Sicherung 
des Fortbestandes der genannten und weitedes Fortbestandes der genannten und weite--
rer Arten beitragen soll. Die Pflege- und Entrer Arten beitragen soll. Die Pflege- und Ent--
wicklungsmaßnahmen sind ebenfalls wichtigerwicklungsmaßnahmen sind ebenfalls wichtiger
Bestandteil des „Grünen Klassenzimmers“.Bestandteil des „Grünen Klassenzimmers“.

Vögel und Pflanzen der Bulach'schen WieseVögel und Pflanzen der Bulach'schen Wiese

Hochstauden der Hochstauden der 
Feuchtwiese:Feuchtwiese:
Mädesüß, Wasserdost, Mädesüß, Wasserdost, 
Baldrian, Sumpf-Ziest, Baldrian, Sumpf-Ziest, 
Blutweiderich, Gilbweiderich,Blutweiderich, Gilbweiderich,
Sumpfkratzdistel, Kohldistel,Sumpfkratzdistel, Kohldistel,
Beinwell, Kuckuckslichtnelke,Beinwell, Kuckuckslichtnelke,
Schlüssel-Schlüssel-
blume, Sumpf-  blume, Sumpf-  
Helmkraut. Helmkraut.   

  
    Gräser derGräser der
  Feuchtwiese:  Feuchtwiese:
    Wiesenfuchs-Wiesenfuchs-
  schwanz, Wiesen-  schwanz, Wiesen-
  schwengel, Knäul-  schwengel, Knäul-
  gras, Wiesenliesch-  gras, Wiesenliesch-
  gras, Welsches  gras, Welsches

                                                       Weidelgras.                                                        Weidelgras. 

Die aufgelisteten Gräser und  Hochstauden sind teil-Die aufgelisteten Gräser und  Hochstauden sind teil-
weise und vereinzelt auf der Wiese vorhanden. Mit weise und vereinzelt auf der Wiese vorhanden. Mit 
dem Mähen sollen die Pflanzen und ihre Vermehrung dem Mähen sollen die Pflanzen und ihre Vermehrung 
gefördert werden. Außerdem kann beobachtet wergefördert werden. Außerdem kann beobachtet wer--
den, welche Arten sich von selbst dort ansiedeln. den, welche Arten sich von selbst dort ansiedeln.     

          
Vogelwelt der Bulach'schen Wiese und des Vogelwelt der Bulach'schen Wiese und des 
angrenzenden Knicksangrenzenden Knicks                                                                        
Feldsperling, Blaumeise, Feldsperling, Blaumeise, 
Kohlmeise, Zilpzalp, Kohlmeise, Zilpzalp, 
Zaunkönig, Rotkehlchen, Zaunkönig, Rotkehlchen, 
Kleiber, BuntspechtKleiber, Buntspecht,,
Heckenbraunelle, Heckenbraunelle, 
Buchfink u. a..Buchfink u. a..




