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Bautzen, den 11.08.11

Empfehlungsschreiben

lm Schuljahr 201012011 wählten wir "Wolf und Mensch" als Thema unseres
Fächerverbindenden Unterrichts (FvU) in der Grundschule. Unser Ziel bestand in
erster Linie darin, unsere Schüler mit dem Wolf in unserer Gegend vertraut zu

machen und sie für die Problematik zu sensibilisieren'
Bei der Vorbereitung der Schwerpunkte und lnhalte stießen wir auf Herrn Gisbert
Hiller, der sich als Ranger ganz besonders um den Schutz der Lebensräume von

Pflanzen und Tieren in der Oberlausitz und um die Aufklärung der Bevölkerung
bemüht.
Wir setzten uns mit Herrn Hiller in Verbindung und baten ihn, uns bei dem Thema zu

begleiten. Zuerst planten wir für Anfang November 2010 eine Lehrerfortbildung, die
von Herrn Hiller mit Fachkompetenz sowie pädagogischem Geschick durchgeführt
wurde. Er führte uns in die Welt der Wölfe ein und gab uns Material und viele
Anregungen für die Arbeit mit den Kindern. Auch spielerische Elemente, die für
Grundschulkinder sehr wichtig sind, kamen dabei nicht zu kurz. ln der ersten Woche
unseres FvU Ende November war er sofort bereit in einigen Klassen eine Stunde mit

den Kindern zu arbeiten. ln den Winterferien besuchte er die Hortkinder und machte

sie mit weiteren naturkundlichen Themen und Fährtensuche im Schnee vertraut.
Sein Geschick überzeugte uns und deshalb baten wir ihp auch unsere zweite FvW
im Mai 2011 zu unterstützen. Der Besuch unserer2.-4. Klassen im Wildgehege
Moritzburg wurde von ihm vorbereitet und begleitet. Unter seiner fachmännischen
Anleitung erfüllten die Kinder gezielte Beobachtungsaufgaben, die ihnen tiefere
Einblicke in das Leben der Wölfe ermöglichte. Mit vielen neuen Erkenntnissen
schlossen wir unsere beiden Wochen zum FvU ab.

Mit diesem Schreiben möchten wir uns für die hervorragende Zusammenarbeit im
Rahmen des Projekts bedanken und wünschen Herrn Hiller für seine freiberuflichen
und ehrenamtlichen Tätigkeiten weiterhin viel Elan und Erfolg. Wir empfehlen
Grundschulen sowie weiterführenden Einrichtungen seine zahlreichen Angebote auf
dem Gebiet des Landschafts- und Naturschutzes zu nutzen, um unsere Kinder auf
ein zukünftig verantwortungsbewusstes Leben mit und in ihrer Umwelt vorzubereiten.
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