
EmscherKids auf Exkursion
Die Klasse 7a der Janusz-Korczak-Gesamtschule in Castrop-Rauxel erkundet das Emschertal

Am 4. Oktober gingen die Castrop-Rauxeler EmscherKids mit ihrer Lehrerin Brigitta Singh auf große Fahrt. Im
Folgenden berichten die Schülerinnen und Schüler mit eigenen Worten von ihren Eindrücken auf der Kläranlage
Bottrop und am Phoenix See.

O-Töne:
Am 04. Oktober waren wir mit der Klasse auf Exkursion. Wir wollten zur Kläranlage Bottrop, wo das Abwasser aus Castrop-

Rauxel gereinigt wird, zum Emscherquellhof & EmscherPark in Holzwickede und zum Phoenix See nach Dortmund.

Es hat aber so sehr geregnet, dass wir beschlossen haben den Emscherquellhof und den EmscherPark auf der nächste

Exkursion im Frühjahr 2013 zu besuchen.

Wir wurden mit dem Bus an der Schule abgeholt und sind zur Kläranlage in Bottrop gefahren. Als wir angekommen sind,

wurden wir herzlichst mit Getränken vom Klärwerksmeister begrüßt. Wir schauten einen Film von Galileo über eine

Kläranlage. Anschließend hat uns der Klärwerksmeister Einzelheiten über die Kläranlage Bottrop erzählt und danach haben

wir einen Rundgang über die Kläranlage gemacht. Zuerst waren wir am Rechen, wo große Sachen aus dem Abwasser

entfernt werden. Das stank da richtig ekelig. Am Ende des Rundgangs über die Kläranlage sind wir zur Schaltwarte

gegangen, wo man eine Vorstellung darüber bekommen konnte wie groß die Anlage ist.

Anschließend haben wir eine Pause und ein Quiz über das Klärwerk gemacht.

Danach sind wir zum Phoenix See gefahren, das war richtig schön! Wir haben dort eine Rallye gemacht weswegen wir in

drei Gruppen aufgeteilt wurden. Jede Gruppe hatte verschiedene Themen: 1. Der Berg, 2. Die Emscher, 3. Der Phoenix

See.

Nacher haben wir uns alle am Spielplatz getroffen und haben unsere Ergebnisse zusammen getragen.

Das hat richtig Spaß gemacht!

Ich finde auch wenn es richtig kalt war, dass es richtig Spaß gemacht hat und es sehr schön dort ist. Man sollte im Sommer

dahin fahren. Man darf da zwar nicht schwimmen oder tauchen aber man kann die schöne Aussicht genießen!
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EmscherKids
Seit Sommer 2011 findet dieses in vielen Revierstädten erprobte

Bildungsprojekt der Emschergenossenschaft auch an der Janusz-

Korczak-Gesamtschule in Castrop-Rauxel statt. Die Kinder

beschäftigen sich mit dem regionalen Wasserkreislauf im Ruhrgebiet

und erkennen dabei ihre persönliche Rolle als Wasserverbraucher und

Abwasserproduzenten. Weiterhin geht es um den

Renaturierungsprozess der Emscher und dessen ökologische und

soziale Folgen. Sämtliche Unterrichtsinhalte werden durch Exkursionen

im Emschertal begleitet, um vor Ort praktische Eindrücke und

Erfahrungen zum Gelernten zu sammeln. Dort treffen die EmscherKids

auf Menschen, die im umwelttechnischen oder umweltpolitischen

Bereich tätig sind. Im zweiten Schulhalbjahr entwickeln die

EmscherKids im Rahmen von künstlerischen Workshops entweder

einen Film, ein Hörstück, eine interaktive CD-ROM oder bildliche

Exponate, die in einer Abschlusspräsentation vorgestellt werden.
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