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Pressemitteilung  
 

Nachhaltigkeit geht alle an - Kreissparkasse Eichsfeld spendet 
Insektenhotels an Grundschulen im Landkreis Eichsfeld 

Bewusster und nachhaltiger Umgang mit Umwelt und Energie sollte früh gelernt 

werden. Die Kreissparkasse Eichsfeld unterstützt Projekte, die Kindern in unserer 

Region vermitteln, was Klimaschutz konkret bedeutet und wie sie selbst Verantwortung 

für eine intakte Natur übernehmen können. 

 

Insbesondere möchte sich die Kreissparkasse für den Erhalt unserer natürlichen 

Lebensgrundlagen einsetzen. Deshalb werden Klima- und Umweltschutz sowie der 

Erhalt der biologischen Vielfalt zu einem immer wichtigeren Faktor ihres 

gesellschaftlichen Engagements. 

 

In die Lehr- und Bildungspläne der Länder für Grundschulen und weiterführende 

Schulen wurde das Thema Nachhaltigkeit vielerorts bereits integriert. 

Der praktische Zugang direkt an dem Ort, an dem sich die Schüler einen großen Teil 

des Tages aufhalten – Ihrer Schule – macht den sonst doch eher abstrakten Begriff 

der Nachhaltigkeit greifbar.  

Wenn es darum geht, die Natur auf kurzem Wege und hautnah zu erleben, sind das 

Schulumfeld und insbesondere der Schulgarten genau das Richtige.  

 

Bienen und andere Insekten beobachten und so die Natur kennenlernen – das können 

die Mädchen und Jungen zahlreicher Grundschulen im Landkreis Eichsfeld jetzt mit 

neuen Insektenhotels. Die Kreissparkasse Eichsfeld hat aus Mitteln des PS-Los 

Zweckertrags insgesamt 23 Insektenhotels für die Schulgärten gespendet.  

  

„Ziel der Spenden-Aktion ist es, den Kindern die Natur näherzubringen. Mit Hilfe der 

Insektenhotels können sie das Verhalten der kleinen Tiere direkt erleben und 

beobachten“, erklärt Sibylle Hildebrandt, Pressesprecherin des Instituts. „Das stärkt 

das Bewusstsein der Sprösslinge für ihre Umgebung und sie lernen, wie wertvoll und 

schützenswert die heimische Natur ist.“ 

 

Eine der Schulen, die mit einem Insektenhotel ausgestattet wurde, ist die Staatliche 

Grundschule in Worbis. Bei ihrem Besuch in der Grundschule ließ sich Sibylle 

Hildebrandt von den anwesenden Schülern und Schulleiterin Sabine Sroka den 

Schulgarten und das neue Insektenhotel zeigen: „Ein wirklich toller Schulgarten. Die 

Pflanzenvielfalt und das Engagement der Schüler und Lehrer sind beeindruckend. Es 

ist schön zu sehen, wie unsere Insektenhotels einen Teil zur Bildung beitragen“, so 

Hildebrandt. 
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