
 

 

 

 

Liebe Eltern der KGS Arche Noah, 

im Jahr 2019 haben wir uns viele Gedanken zum Thema Umwelt gemacht. Alles fing eigentlich mit der Teilnahme der Klassen 2a und 1a am 
Frühjahrsputz der Stadt Grevenbroich an. Im Anschluss daran präsentierten die Kinder der beiden Klassen ihre Erfahrungen zur gemeinsamen 
Müllsammelaktion auf dem Umweltmarkt der Stadt Grevenbroich. So wurden wir motiviert darüber nachzudenken, was wir als Schule in Zukunft 
für die Umwelt erreichen können. Wir lernten auf dem Umweltmarkt auch die Aktion „Bunte Hausnummer“ kennen. Diese Idee überzeugte uns. 
Was ist nun die „Bunte Hausnummer“? 

Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade für biologische Vielfalt erklärt. Die Staatengemeinschaft ruft damit die 
Weltöffentlichkeit auf, sich für die biologische Vielfalt einzusetzen. Menschen auf der ganzen Welt engagieren sich schon und haben bereits 
einiges erreicht. Auch unsere Stadt setzt sich zusammen mit dem Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt des Rheinkreises Neuss und dem BUND 
für ein nachhaltiges Leben und die Artenvielfalt ein. Sie hat die Aktion „Bunte Hausnummer“ als gemeinsames Zeichen für das Engagement der 
Grevenbroicher Bürger ins Leben gerufen und möchte damit deutlich machen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, im eigenen Umfeld 
Veränderungen herbeizuführen. Unsere Schulgemeinschaft möchte darum die „Bunte Hausnummer“ erwerben und erreichen, dass sich die 
Familien und das Team der Arche Noah für dieses Ziel engagieren. Wir alle sind angesprochen, mitzumachen.  

Der Startschuss für das Projekt ist eine gemeinsame Pflanzaktion am Freitag, dem 13. Dezember 2019 auf dem Gelände der KGS Arche Noah. 
Jedes Kind erhält zwei Blumenzwiebeln, eine Zwiebel für die Schule und eine, die es zu Hause mit der Familie einpflanzen kann. Die Blumen 
werden uns über die nächsten Jahre an dieses Projekt erinnern.  

Das Thema Umwelt wird im Laufe des Projektjahres noch mehr als sonst Schwerpunkt unserer schulischen Arbeit, besonders im Fach 
Sachunterricht, sein. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit möchten wir beim Projekttag am Freitag, dem 15. Mai 2020 präsentieren und freuen uns schon jetzt auf das 
Anbringen der bunten Hausnummer an unserer Schultür!  
 

Auf gute Zusammenarbeit!  

 

 

 

 

 


