
Was summt und brummt am Insektenhotel der Schlossbergschule? 

Seit letzter Woche (dem 24.06.20) kann das nicht nur der Lehrer oder die Lehrerin 
beantworten, sondern jedes lesende Wesen kann sich selbst darüber schlau machen! 

Wir, die Schlossbergschule, danken dem NABU Vaihingen/Enz ganz herzlich dafür, dass 
er uns zwei ausführliche Informationstafeln für unser lebhaft besiedeltes 

Insektenhotel gespendet hat! Der Informationstext entstand in Zusammenarbeit mit 
dem Imkerverein Vaihingen/Enz und ermöglicht es unseren Schüler/innen, sich in 

eigener Initiative über die fleißig summenden Gäste weiterzubilden. 

 

Hier sehen Sie Herr Grözinger vom NABU Vaihingen/Enz, Frau Lang, die Rektorin der 
Schlossbergschule und Frau Pyka, Leiterin der Schulgarten-AG bei der Übergabe der 

Tafeln – die Sonne scheint mit uns um die Wette! 

Herr Grözinger montierte im Anschluss sofort das erste Schild direkt am Holzhaus. Das 
zweite Schild soll die Schüler/innen vom jederzeit begehbaren Schulhof aus über das 

Leben am Insektenhotel informieren. Herzlichen Dank! 



In einem Insektenhotel werden verschiedene Naturmaterialien mit unterschiedlich 
großen Poren - wie Lehm, Schilfrohr, alte löchrige Äste, Strohbündel, Ziegelsteine und 
vieles mehr - den Tieren angeboten, um dort ihre Brut hineinzulegen. Seit März kann 
man verschiedene 
Wildbienenarten 
beobachten, die zuerst 
ihre Eier ablegen und 
sich später um ihren 
Nachwuchs kümmern. 

Die vom NABU 
gespendeten 
wetterbeständigen 
Tafeln sind der erste 
Schritt dazu, dass auch 
im Schulgarten die 
Möglichkeit zum 
selbstorganisierten 
Lernen geboten wird. 
Wir wollen in Zukunft 
die verschiedenen 
Lebensräume unseres 
Schulgartens nach und 
nach mit solchen 
Informationstafeln 
ausstatten. Dadurch soll 
den Schüler/innen und 
Besucherinnen des 
Gartens jederzeit 
vertiefende 
Informationen zur 
Verfügung gestellt 
werden. 

Auf diese Weise lernen Kinder und Jugendliche die Natur, sowohl Pflanzen als auch 
Tiere, besser kennen und werden diese dann in Zukunft auch sorgsamer behandeln und 
schützen!   

Falls Sie uns bei diesem Anliegen unterstützen wollen und sich vorstellen können, 
unserer Schule eine oder mehrere wetterfeste Tafeln zu spenden, dann nehmen Sie 
doch einfach Kontakt mit unserem Sekretariat auf! Frau Pyka, die Leiterin des 
Schulgartens wird Sie dann zeitnah kontaktieren und alles weitere besprechen. Wir 
würden uns sehr über Ihr Engagement freuen! 

A. Pyka (Leiterin der Schulgarten-AG der Schlossbergschule) 


