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„Ideenwettbewerb - Biodiversität im Klassenzimmer“ - Wir fördern Euer Engagement zur 
Erhöhung der Artenvielfalt auf eurem Schulareal 
 
 
 
Weltweit schwindet die Artenvielfalt auf unserem Planeten, gemeinsam mit eurer Schule 
könnt ihr jedoch einen Beitrag dazu leisten, die Biodiversität auf eurem Schulgelände zu 
bewahren!  
 
 „Biodiversität im Klassenzimmer“ ist ein Projekt, dass der Landschaftserhaltungsverband 
Ravensburg (LEV) im Rahmen der Biodiversitätsstrategie des Landkreises Ravensburg ins 
Leben gerufen hat. Dahinter steckt die Idee, zusammen mit engagierten Schülern, 
Schülerinnen und Lehrkräften der Schulen die Artenvielfalt auf den Schulgeländen zu 
steigern und zu erhalten. 
Angeboten wird das Projekt für Schüler/-innen der Klassenstufen 6-8 aller Schulen im 
Landkreis Ravensburg. Da sich die Schüler und Schülerinnen bestens auf ihren eigenen 
Schulgeländen auskennen, bauen wir auf die vielen kreativen Ideen der jungen 
Biodiversitätsschützer vor Ort. 
 
Das Ziel dabei ist, eine langfristige biodiverse Fläche auf eurem Schulhof zu schaffen, die 
vielen Tieren und Pflanzenarten Schutz bietet. Wie wäre beispielsweise ein artenreicher 
Gartenteich auf eurem Schulgelände oder ein naturnah gestalteter Garten für Insekten? 
Warum nicht auch Wildblumenwiesen, Kräuterspiralen, Totholzhabitate – euren Ideen sind 
keine Grenzen gesetzt! Zusammen mit euren kreativen Ideen, können wir die Artenvielfalt 
bewahren und euer Schulgelände zu einem Rückzugsort für bedrohte Tiere und Pflanzen 
verwandeln.  
Wir sind gespannt auf eure Ideen!   
 
Aus allen Einsendungen erhalten die zwei vielversprechendsten und kreativsten Ideen die 
fachliche Unterstützung der Biodiversitätsstrategie. Ihr erhaltet dann unsere Mithilfe sowie 
finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung auf dem Schulgelände (bis zu einer Höhe von 
2.500 € pro Klasse). Dies wird ermöglicht durch eine großzügige Spende der Kreissparkasse 
Ravensburg. 
Gemeinsam mit euch wollen wir in spannenden Unterrichtsstunden eure Idee weiter 
vorantreiben und mit euch über weitere wichtige Themen der Artenvielfalt diskutieren. 
Außerdem unterstützen wir euch natürlich auch direkt bei der Umsetzung auf dem Schulhof. 
Wir werden gemeinsam mit euch Eure Ideen verwirklichen. 
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Ihr seid interessiert? - Dann bewerbt euch gerne bei uns mit einer kreativen Bewerbung. Egal 
ob ein aussagekräftiges Video, ein Plakat oder etwas ganz anderes. Lasst Eurer Kreativität 
freien Lauf und zeigt uns, warum gerade Ihr den Wettbewerb gewinnen solltet und unsere 
Unterstützung dabei braucht.  
Für Eure betreuende Lehrperson gibt es zudem ein Anmeldeformular, welches unter 
www.naturvielfalt-rv.de (Reiter Projekte/Umweltbildung) zu finden ist. Das ausgefüllte 
Formular wird zusammen mit eurem Kreativbeitrag an naturvielfalt@lev-ravensburg.de 
gesendet.  
 
Der Anmeldezeitraum ist zwischen dem 15. September und 30. November. Das Projekt 
werden wir gemeinsam mit euch im kommenden Frühjahr 2022 ausführen. 
 
 
 
 

 
 
Die Biodiversitätsstrategie des Landkreises Ravensburg bezieht zahlreiche regionale Akteure in ihr 

Handeln ein. Die Personalstellen der Strategie sind beim Landschaftserhaltungsverband Landkreis 

Ravensburg e.V. ansässig. Im Rahmen der Strategie zur Stärkung der biologischen Vielfalt im Landkreis 

Ravensburg wird dieses Projekt mit Mitteln der Kreissparkassenstiftung Ravensburg unterstützt. 

Weitere Informationen zur Biodiversitätsstrategie finden Sie unter www.naturvielfalt-rv.de  

Projektseite des Blühenden Landkreises: www.bluehender-landkreis.org  
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