
Ameisenfonds Dortmund  
 

Bericht über das Projekt:   Bachpatenschaft am Lohb ach 
 

Nachdem im Sommer 2010 ein Bachpatenschaftsvertrag zwischen der 
Frenzelschule und dem Tiefbauamt der Stadt Dortmund unterzeichnet werden 
konnte, gestaltete sich  die konkrete Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern wie 
folgt: 
 
� Zunächst einmal wurde im Biologie-Unterricht in den  Klassen 4 – 7  das Thema 

„Seen, Bäche und Flüsse“ auf verschiedenen Niveau-Stufen besprochen.  
           Als Untersuchungsmethode der Gütequalität von Wasser wurde zunächst die     
           Untersuchung von Kleinsttieren im Wasser mit Hilfe von Stereomikroskopen  
           geübt. Wasserproben wurden zunächst aus dem Schulteich entnommen. 
 

� Darauf folgten Bachexkursionen zum Lohbach, die ebenfalls im Unterricht 
inhaltlich vorbereitet wurden. Je nach Alter der Schülerinnen und Schüler wurden 
hierbei unterschiedliche Schwerpunkte der Beobachtung und Ergebnissicherung 
gesetzt.  Die Schülerinnen und Schüler waren vor allem daran interessiert, Müll 
aufzuspüren und einzusammeln sowie Tiere im Wasser zu finden, zu fangen und 
zu beobachten.  

 

 
 

Wie vermutet waren die  meisten Kindern mit Spaß und Interesse an den 
Bachexkursionen und den damit verbundenen Beobachtungen beteiligt.  
Der über den Ameisenfonds angeschaffte Fahrradanhänger ermöglich es uns 
jetzt, zahlreiche Utensilien für die Bachexkursion mitzunehmen. 
 

 
 



� Ein Schwerpunkt der Arbeit war die Teilnahme am Projekt „Ideen Initiative 
Zukunft“ der Drogeriekette dm. Nachdem unser Projekt auf der Internetseite 
vorgestellt wurde (www.ideen-initiative-zukunft.de) fand am 17.1. einen ganzen 
Tag lang die Präsentation des Projektes im dm-Markt Dortmund-Hörde statt. Die 
Präsentation erfolgte durch verschiedene Schülergruppen mit Hilfe eines 
erstellten Plakates, eines selbst gedrehten Films und mit Stereo-Mikroskopen, 
die von Kunden benutzt werden konnten.  

 
� In den einzelnen Gruppen werden die Schüler nun systematisch mit der 

Untersuchung von Wasserproben ausgebildet, die sie selbst genommen haben. 
Dazu benutzen sie das über den Ameisenfonds angeschaffte Wasserlabor. Die 
ersten Untersuchungen waren alle sehr positiv, d.h. es wurden keinerlei 
Belastungen (Nitrit, Nitrat, Phosphor, ph-Wert) gefunden. Zahlreiche im Wasser 
gefundene Zeigerorganismen (vor allem der Bachflohkrebs war gut vertreten) 
deuten auf die gute Wasserqualität hin.  

 

 
 
 

� Ziele der weiteren Arbeit als Bachpaten sind nun:  
- Ständige Untersuchung der Wassergüte und ihre systematische  
      Dokumentation  
- Präsentation der Inhalte in der Schulgemeinschaft  
- Müllsammelaktionen 2 x jährlich  
- Teilnahme an Projekten, die Öffentlichkeit schaffen und die Schülerinnen 

und Schüler zu aktiver Partizipation anregen.  
- Einbettung des Themas „Bachpatenschaft“ in das komplexe Thema 

„Wasser“ auf verschiedenen Niveaustufen.  
 
 
 

 
   


