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Name des WPK_____ 

Vor unserer Haustür: Natur verstehen und 

erleben - Wald und mehr. 

 

Schüleraktivitäten________________________ 

In diesem WPK wirst/sollst du: 

• sowohl in der Schule als auch an außerschulischen 

Lernorten lernen  

• Fachwissen zum Wald im Allgemeinen sowie Speziellen 

erwerben 

• externe Gäste befragen (Landesforsten S-H, 

Umweltexperten) 

• ein nachhaltiges Verständnis im Umgang mit der Natur 
kennenlernen 

• Verantwortung für die eigene Umwelt übernehmen 

• dich für den Wald-, Umwelt- und Klimaschutz einsetzen 

• eine oder mehrere Exkursionen vorbereiten und 
durchführen (Segeberger Forst, Oersdorf, Heidkaten) 

(Kosten: ca. 15€ insgesamt) 

• den Wald als Erholungsraum wahrnehmen und erleben 

• dich im Wald orientieren und bewegen 

• verschiedene Leistungsnachweise erbringen (z.B. 

Ausarbeitung und Präsentation von Projektthemen sowie 

Exkursionstagebuch) 

 

Die Idee des WPK_________________________ 

Wann bist du das letzte Mal in der Natur gewesen?  

Wenn wir an die Natur hier in Schleswig-Holstein denken, denken wir 

häufig zuerst an Meer und Wasser. Aber das ist nicht alles: Der Wald 

als vielfältiges Ökosystem und Lebensraum ist Grundlage unseres 

Lebens und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu deinem Wohnort 

und unserer Schule. 

Der Wald dient schon seit Langem nicht mehr nur als Holzlieferant. 

Unsere Wälder übernehmen stattdessen weitere wichtige Nutz-, 

Schutz-, und Erholungsfunktionen.  

In diesem WPK werden wir z.B. folgende Themen näher beleuchten:  

• Wald als Ökosystem und Lebensraum  

• Stoffkreisläufe im Ökosystem Wald 

• Tiere und Pflanzen in unseren Wäldern 

• Bodenkunde 

• Wälder und Klimawandel  

• nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (Holz, Jagd, u.a.) 

• sowie weitere gesellschaftliche Funktionen des Waldes. 

Das theoretisch vorbereitete und erworbene Wissen setzt ihr dann in 

die Praxis um. In nahegelegenen Wäldern, wie zum Beispiel dem 

Segeberger Forst, werdet ihr selbst aktiv und erlebt den Wald auf 

unterschiedliche Art und Weise.     

Das wird von dir erwartet___________________ 

• Neugier und Interesse an der Natur sowie an 

Zusammenhängen zwischen Menschen und Umwelt  

• aktives, eigenständiges und verantwortungsvolles Handeln 

und Arbeiten in der Gruppe 

• Bereitschaft sich im Wald und der Natur zu bewegen, diese 

wahrzunehmen und zu erkunden 

• Bereitschaft im Sinne der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung Projekte der Schulgemeinschaft zur Verfügung 

zu stellen (z.B. einen Podcast) 

• Verfügbarkeit eines verkehrsfähigen Fahrrads samt Helm 

 


