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Dokumentation  des Schulprojekts  „Anlage eines Amphibienbiotops mit 
solarbetriebenem Bachlauf im Schulgarten der Lichtendorfer Grundschule“ nach der  
Förderung durch den  Ameisenfonds 
 
                                                                                                                                             
                                                                                         Dortmund, den 26. 09. 2011 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
alle Lehrer, Eltern und Schüler unserer Schule möchten sich für die finanzielle 
Unterstützung unseres Amphibienprojekts aus dem Ameisenfonds ganz herzlich 
bedanken. Das Leben und Lernen im Schulgarten der Lichtendorfer Grundschule ist 
durch vielfältige „Naturabenteuerplätze“ bereichert worden, da die zu beobachtende 
Tier- und Pflanzenwelt an Artenvielfalt zugenommen hat. Alle am Schulleben 
Beteiligten genießen dieses Schulumfeld und nutzen es zur Erholung, für den 
Unterricht oder für weitere Aktivitäten im Sinne des Umweltschutzes. 
 
Projektdokumentation  
 
Anlage eines Amphibienbiotops mit solarbetriebenem Bachlauf im 
Schulgarten der Lichtendorfer Grundschule 
 
Die Lichtendorfer Grundschule hat eine Dependance im Dortmunder Stadtteil 
Sölderholz in der Bodieckstraße 86. Zu diesem Schulgebäude gehört ein 
Schulgarten, der 5000 Quadratmeter groß ist und schon seit dem Jahr 1948 besteht. 
Inspiriert von einem Außenterrarium (eine mit Natursandsteinen ummauerte 
Schulgartenfläche von 24 Quadratmetern), das vor langer Zeit zuerst Schildkröten 
und später Nattern beherbergt hat und in der Zeit danach leider ungenutzt blieb, 
entwickelten Eltern und Lehrer die Idee hier ein Amphibienbiotop anzulegen. 
Im Rahmen unserer Bewerbung als „Agendaschule“ (Schule der Zukunft – Bildung 
für Nachhaltigkeit) beim Land NRW sollte ein 7m langer solarbetriebener Bachlauf 
entstehen, der sich über einen Steinhaufen in das Terrarium ergießt und dort weiter 
in einen Teich fließt. Eine artgerechte Bepflanzung des Terrariums sowie die 
Ausstattung mit Totholz sollten weiterhin dazu beitragen, die über den Wasserzulauf 
in das Terrarium gelangten Tiere dort auch anzusiedeln. Den Vorteil einer derartigen 
Anlage sahen wir darin, dass die Schüler die Amphibien zwar hervorragend 



beobachten können, die Tiere das Terrarium über den Steinhaufen aber auch wieder 
verlassen können und somit eine Anbindung an den Schulgartenbereich besteht. 
Das Projekt fand bei allen Beteiligten so viel Begeisterung, dass der Plan 
dahingehend erweitert wurde, den Bachlauf an dem Teich einer bestehenden 
Kräuterspirale beginnen zu lassen, um so einen optimalen Wasserkreislauf zu 
erhalten und den Amphibien vielfältige Besiedelungsmöglichkeiten zu bieten. Die 
geplante Bachlauflänge verlängerte sich dadurch von 7m auf ungefähr 18m. Das 
Dortmunder Natursteinwerk Imberg stiftete die benötigten Bruchsteine und 
Steinplatten und nun konnte mit Hilfe von Geldern aus dem Schulentwicklungsfonds 
und dem Förderverein unserer Schule das sonstige Baumaterial angeschafft und mit 
der Ausführung der notwendigen Arbeiten begonnen werden. Eltern, Lehrer und 
Kinder erneuerten zuerst den defekten Kräuterspiralenteich und vergrößerten ihn 
gleichzeitig auf 2m Breite und 4m Länge. Danach entstand ein 7m langer 
solarbetriebener Bachlauf, der sich in Richtung Amphibienterrarium schlängelte. Bei 
dem Kauf der Zubehörteile für die Solaranlage beriet uns die Firma Micro Fuel Cells  
- Brennstoffzellen und Energietechnik -  aus Dortmund und führte auch die 
fachgerechte Montage aus. Für eine Staustufe des Bachlaufs wurde außerdem eine 
günstig zu erwerbende Holzbrücke gekauft (30 Euro), um so den Kindern den 
Bachübergang zu ermöglichen und einen weiteren  Beobachtungsplatz zu schaffen. 
 
Um unser Projekt beenden zu können, benötigten wir weitere finanzielle Mittel und 
bewarben uns erfolgreich um Gelder aus dem Ameisenfonds . Nun konnten wir mit 
Hilfe der neu erstandenen Teichfolie und dem Teichvlies die restlichen 11m Bachlauf   
sowie den Überlauf in das Terrarium und den Terrariumsteich anlegen. Das Bachbett, 
die Uferzonen und der Teich wurden mit Steinen derart ausgekleidet und gestaltet, 
dass die Folie kaum sichtbar wird und somit die Anlage natürlich wirkt. Eine zweite 
Solarpumpe, Rohre für den unterirdischen Wasserfluss, ein Kabel zur Verlängerung 
der Solarleitung und Elektronikzubehör zum Anschluss an das bestehende 12 V – 
Solarmodul ermöglichten, dass auch der weitere Bachlauf über die bestehende 
Solaranlage betrieben werden konnte. Mit Hilfe der Gelder aus dem Ameisenfonds 
kauften wir außerdem die benötigten Materialien zum festen Verankern der 
Holzbrücke, die dann nach vollbrachter Arbeit als krönender Abschluss die Anlage 
vervollständigte.  
Im kommenden Frühjahr soll nun die Bepflanzung der Uferzonen des Bachlaufs und 
des Terrariumsteichs erfolgen. Der Kräuterspiralenteich dagegen wurde schon mit 
Pflanzen aus dem „Geldtopf“ des Ameisenfonds und mit Hilfe von Privatspenden in 
diesem Jahr gestaltet. In einem zukünftigen Projekt sollen der Bachlauf und die 
Teiche außerdem einen Regenwasserzufluss erhalten. 
Die Kinder unserer Schule sind begeistert, in den Pausen und bei Unterrichtsgängen 
interessante Tierbeobachtungen an den Wasserschauplätzen machen zu können. 
Sie schauen zum Beispiel zu, wie die blaugrüne Mosaikjungfer, eine Libelle, aus ihrer 
Käferlarvenhülle schlüpft, beobachten die Frosch- und Molchentwicklung, schauen 
der Erdkröte in ihre „Tigeraugen“ oder entdecken viele Insektenarten und Vögel, die 
an seichten Wasserstellen ihren Durst löschen. Unterrichtlich begleitet wird das 
Projekt durch eine von Lehrern unserer Schule selbst erstellte Unterrichtswerkstatt 
zum Thema „Amphibien“ sowie durch ein auch von diesen entwickeltes, hierzu 
passendes, standortbezogenes Lerntagebuch mit Informationen, 
Beobachtungsbögen und Aufgabenstellungen. 
 
Dortmund, den 26. 09. 2011 
                                               _________________           _________________ 
                                                S. Bösel (Konrektorin)              A. Keck Schäfer (Gartenbeauftragte) 



Der Teich wird 
ausgehoben.
Der Bachlauf wird gelegt.
Vlies und Teichfolie werden ausgelegt.



Der Bachlauf wurde um 11m verlängert. 
Der Überlauf in das Terrarium und der
Terrariumsteich wurden angelegt.
Das Bachbett, die Uferzonen und der Teich 
wurden mit Steinen ausgekleidet.


