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24. November 2019 – Es geht los! 

 

Hallo,  

wir sind die BVJ-Klasse des Beruflichen Schulzentrums in Amberg und freuen uns, Euch unser 

Projekt „BVJ denkt grün“ vorzustellen. Am 30.09.2019 ging es los. Frau Susanne Rigó vom LBV war 

bei uns und hat uns viel zum Thema Nachhaltigkeit erzählt. Am besten fanden wir das 

Weltverteilungsspiel, bei dem wir „Welt spielen“ durften. Im Laufe des Tages haben wir uns dann 

auf unsere Projektidee geeinigt. Wir versuchen zwei große Themen im Laufe des Schuljahres 

anzugehen. Zum einen das Thema „Wasser“ und zum anderen wollen wir mehr über unsere 

heimischen Tiere, vor allem die Singvögel erfahren. Ein spannendes Schuljahr mit hoffentlich 

vielen Aktionen wartet auf uns!  

Ihr werdet bald wieder von uns hören!  

BVJ denk grün!  

 

  

22. Januar 2020 – Wer singt denn da? 

 

So richtig viel Ahnung über unsere heimischen Singvögel haben wir ja nicht.  

Kohlmeise, Blaumeise, Rotkehlchen? Vögel halt.  
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Deswegen haben wir in Kleingruppen Präsentationen über die einzelnen Vögel erstellt und sie 

der restlichen Klasse vorgestellt.  

 

 

30. Januar 2020 – Wir bauen Nistkästen!  
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Seit 1980 hat die Zahl der Vögel in der europäischen Union um mehr als die Hälfte 

abgenommen. Die Landschaft verändert sich immer mehr und die Städte wachsen. Für die Vögel 

wird es immer schwieriger, geeignete Nischen oder Höhlen zu finden, wo sie brüten können oder 

die ihnen Schutz bieten.  

 

Was können wir also tun, um den heimischen Vögeln zu helfen?   

Wir bauen künstliche Nisthilfen, die wir am “Tag der offenen Tür” zum Teil verkaufen wollen.  

 

 
 

 

Alles muss sauber geschliffen werden!  
 

Viele Bretter für viele Nistkästen!  
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Das schaut doch schon gut aus. 


