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Begeisterung für Tierschutz bei Jung und Alt
Positive Resonanz für Tierschutzunterricht des ETN

Tierschutzlehrerin Anita Kreuzer

Viele interessante Fragen und

dem die Kinder in die Rolle der

hatten die
auch Lsungsanstze
Schüler*innen, die Anita Kreuzer

Tiere schlüpfen, coole Stationen,
Dinge
an denen sie selbststndig
oder Tierentdecken knnen,
schutz mit allen Sinnen, bei dem
sie Sachen blind ertasten, Schafs-

in den vergangenen Monaten
zum Thema Tierschutz unterrich—
tete: „m Anschluss an die Tier—

schutzlehre zeigten auch die Lehr—
großes interesse an wei—
krfte
terführenden Tierschutzthemen
für den eigenen Unterricht",

Tierschutzlehrerin.
Schüler*innen mchten

die

Einige
außer—

dem den Hof Huppenhardt besuchen, um die Tiere und ihre bewegenden Schicksale persnlich
und vor Ort kennenzulernen und
eventuell auch eine Patenschaft

für einen tierischen Schützling
ihrer Wahl zu übernehmen. Unter Einhaltung der Corona—
Schutzmaßnahmen und in Form
einer Hofführung sind Besuche
des ETN-Tierschutzhofes in Much
seit einigen Wochen wieder mg-

wolle erschnuppern, sich mal eine
es
echte Kuhglocke umhngene
ist für jeden Geschmack etwas
dabei. Die Themen lassen sich
optimal in viele Fcher wie Sach—
kunde, Biologie, Ethik, Philoso-

Melden Sie
on
und

mmc hen

Konz '
bewhrtes
Zhne an nur "'

Schüler lernen über Bedürfnisse von Tieren
phie integrieren, oder an Projekttagen behandeln. Der Tierschutzunterricht umfasst in der Regel
90 Minuten und richtet sich an
Schülerinnen und Schüler der 1.-

Das Angebot wird vorerst kosten—
los angeboten, der ETN freut sich
aber natürlich über Spenden. Anfragen für den Tierschutzunterricht
bitte mindestens 14 Tage vor dem

13. Klasse a||er Schulformen, Berufsschulen und interessierte Er—

Wunschtermin an:

wachsene.

02245/61 90 14

A.Kreuzer@etn-ev.de oder unter

unverbindliEhéh

_th

_

es. eÍDritte

.

lich.
Da das Thema Tierschutz auf den
leider kaum vertreten
Lehrplnen
den
ETN
der
mchte
ist,

praxis@zahnaerzte-rntjchde

Schüler*innen mit seinem Projekt
bieten, mehr über
die Mglichkeit
Tiere und ihre Bedürfnisse zu erbeim ETN sind der
fahren. Wir
festen berzeugung, dass sich nur
die Lebensbedurch Aufklrung
dingungen der Tiere nachhaltig
Denn ohne
verbessern knnen.
weder
das ntige Wissen, knnen
mündiEnNachsene
noch
Kinder
ge Entscheidungen treffen", erDr. Melanie Seiler, Geklrt
schftsführerinl

Die

Kinder und

Jugendlichen sind die Tier- und
Umweltschützer*innen von heute
und vor allem von morgen, deshalb ist es ein nachhaltiges Projekt", ergnzt Kreuzer.
Der Tierschutzunterricht des ETN
ist keineswegs trocken und theoretisch: Ob Mitmachtheater, bei
l
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Die Hygiene— & Abstandsregeln sind sichergestellt.

