
Liebe Eltern!

Am Gelände des Europagymnasiums startet eine neue Initiative – ein Teil der Rasenfläche wird in
eine reich blühende Blumenwiese umgewandelt: für SchülerInnen ein Ort des Lernens, für
LehrerInnen ein schnell zu erreichender Platz für den Unterricht, für alle ein Anblick der Schönheit
und Vielfalt. Die Schule greift damit nicht nur aktuelle Themen wie Artenschwund, Flächenverbrauch
und Klimawandel auf sondern schafft auch eine lebendige Brücke zu weiteren Wiesen im
Universitätsviertel.

HOTSPOT WILDBLUMENWIESE EUROPAGYMNASIUM

Unsere Schule verfügt über weitläufige Grünflächen mit großartigen Möglichkeiten. 600m² davon
werden durch die Einsaat von heimischen Wildkräutern und Gräsern und die Umstellung der Pflege
zu einer interessanten Wiese entwickelt, die von zahlreichen Pflanzen- und Tierarten bewohnt
werden wird.

WIESO DER ELTERNVEREIN?

Der Elternverein unterstützt diese Aktion sowohl finanziell als auch personell.

Der Pflege unserer Blumenwiese kommt eine bedeutende Schlüsselrolle zu. Bei zu häufigem Schnitt
verschwinden die meisten Blumen und Tiere. Hohes Gras und Blumen sind allerdings für den
Rasenmäher des Schulwartes nicht zu schaffen, daher verwenden wir eine alte Technik, wie sie in
Europa jahrhunderte lang angewandt wurde, und heute fast ausgestorben ist: die Sensenmahd!

Da die händische Pflege der Wiese während des Unterrichtes nicht möglich ist, hoffen wir auf
tatkräftige Unterstützung aus der Elternschaft, um unserer Schule dieses Projekt zu ermöglichen.

WAS WIRD GEBRAUCHT?

· Helfende Hände bei Mahd mit der Sense und Abrechen der Wiese ( zwei Mal im Jahr, Juni
und September), Auswintern der Wiese im Frühling, Unterstützung bei der Heckenpflege

· Kenntnisse aus der Elternschaft (wie z.B. zur Bodenqualität, zu altem Handwerk, zur
Kräuterkunde, zu Tierarten,  zur Dokumentation,…)

· Geräte wie Sense und Rechen, Heugabel, Heckenschere, …Umkehrfräse und Walze bei der
eventuellen Umwandlung weiterer Rasenflächen in artenreiche Wiesen

WIE KANN GEHOLFEN WERDEN?

Der Elternverein lädt dazu ein, eine Pflegegemeinschaft zu bilden und dieses Projekt aktiv zu
begleiten.  Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Wenn Sie sich im Projekt Wildblumenwiese Europagymnasium beteiligen oder über Arbeitseinsätze
informiert werden möchten, bittet der EV um Kontaktaufnahme unter mhedda@gmail.com (Hedda
Malicky, Koordination Wildblumenwiese).

Vielen Dank!


