Seit 2015 gibt es das Projekt Naturparkschule im Naturpark Schwarzwald Mitte/
Nord. 2018 haben auch wir uns auf den Weg gemacht, gemeinsam Naturparkschule
zu werden! Das Konzept „Naturpark-Schule“ versteht Themenkomplexe aus dem
ökologischen und kulturellen Umfeld der Krokusschule als Anknüpfungspunkte einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).
Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler für die Besonderheit ihrer Heimat zu
sensibilisieren. Vor allem im Rahmen der außerschulischen Lern- und Erfahrungsorte
erhalten die Schülerinnen und Schüler einen hohen Praxisbezug. Dabei stellen
außerschulische Kooperationspartner wie Natur- und Landschaftsführer,
Handwerker, Förster oder Vereine ihre Erfahrung und ihr Wissen zur Verfügung.

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Umwelt als schützens- und
erhaltenswert erfahren. Dabei sollen sie in die Lage versetzt werden,
nachhaltige und nicht nachhaltige Lösungen voneinander zu
unterscheiden.
Durch verschiedene Themen wird Verantwortungsbewusstsein gegenüber
der Natur angebahnt:
- Vermeidung, Trennung und Wiederverwertung von Müll
- verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln
- Vermeidung unnötiger Umweltverschmutzung

Wir als
Naturparkschule

Meine Umwelt
beeinﬂusst mich

Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei,
- sich optimal auf ihre Zukunft vorzubereiten,
- sich in der Gesellschaft zurechtzuﬁnden und sich in
diese einbringen zu können,
- Freude und Interesse am Lernen zu entwickeln und zu
erhalten,
- inhaltliche, personale und soziale Kompetenzen zu
entwickeln und diese auszubauen.
Um diese Ziele zu erreichen, legen wir großen Wert auf
eigenverantwortliches Lernen, Leistungsbereitschaft
und kooperative Lernformen. Außerdem sind für uns
klare Strukturen und Transparenz im Schulbetrieb wie
auch im Unterricht von großer Bedeutung.

Schutz, Pﬂege und
Erhalt unserer Umwelt

Wir als Teil
unserer Umwelt

Soziales Lernen als
Gemeinschaftsaufgabe

Die Schülerinnen und Schüler
- erfahren Konﬂiktlösungen und Disziplin als grundlegende
Sozialfertigkeiten,
- erlernen (u.a. im wöchentlichen Klassenrat) respektvoll
miteinander zu sprechen und umzugehen,
- erfahren Interaktion und Gruppenverantwortlichkeit in
kooperativen Lernformen,
- beteiligen sich am Gemeindeleben, indem sie an den
verschiedenen kulturellen Veranstaltungen mitwirken und
mitgestalten dürfen (Naturparkmarkt, Burgweihnacht,…)

Bildung
für nachhaltige
Entwicklung
Der Bildungsplan sieht es vor, dass die
Schülerinnen und Schülern
- soziale, wertorientierte und
zukunftsgestaltende Kompetenzen ausbauen
und entwickeln,
- ein zukunftsfähiges Denken und Handeln
entwickeln und ausbauen,
- Empathie, Toleranz, Respekt, Rücksichtnahme
und Ehrlichkeit im zwischenmenschlichen
Umgang erlernen,
- die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die
Welt verstehen und verantwortungsvolle
Entscheidungen treffen.
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