
Ökologische Station in der JH Sorpesee - Am Sorpesee 7 - 59846 Sundern

Liebe Fachlehrerinnen und Fachlehrer der Fächer Biologie- und Chemie!

Haben Sie nicht auch Schüler und Schülerinnen, denen Sie eine besondere Lernerfahrung gönnen
möchten? Die an einer Förderung über den Unterricht hinaus interessiert sind? Für die Biologie-
oder Chemieunterricht mehr als eine Pflichtveranstaltung ist? Die sich vielleicht sogar innerhalb
oder außerhalb der Schule für Natur und Umwelt einsetzen? 

Wir möchten solche Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II aus NRW einladen, sich zur
Teilnahme an der Frühlingsakademie "Wasserreise" zu bewerben. 
Eine Woche lang bewegt sich die Gruppe per Bus auf den Spuren des Wasserkreislaufs vom Nieder-
schlag bis zum Meer und untersucht dabei mit modernen biologischen und chemischen Methoden
das Wasser und seine Beeinflussung durch die Umwelt. Wissenschaftler und Praktiker aus mehreren
beteiligten Forschungsinstituten und Behörden haben sich bereit erklärt, das Projekt zu unterstützen
und "vor Ort" als Mentor zur Verfügung zu stehen. So kann eine Begegnung mit dem Thema aus er-
ster Hand stattfinden.

Die Wasserreise besteht aus drei zeitlich getrennten Teilen:
Sie beginnt bereits am 11./12. Dezember 2004 mit einem Einführungswochenende in der Jugend-
herberge am Sorpesee. Hier lernen sich die Teilnehmer kennen und erhalten eine Hinführung zu
dem Thema. Die eigentliche Wasserreise beginnt am 8. Mai 2005 ebenfalls an der Sorpetalsperre
und endet am 14. Mai 2005 an der Nordsee (mit anschließender gemeinsamer Rückfahrt an einen
zentralen Punkt in Nordrhein-Westfalen). 14 Tage später, am 28./29. Mai 2005 findet die Ab-
schlussveranstaltung statt, bei der die Teilnehmer die erarbeiteten Ergebnisse der Öffentlichkeit
präsentieren. 

Dank verschiedener Förderungen durch das Land NRW sowie verschiedener Unternehmen und In-
stitutionen kann die Teilnahmegebühr auf 50 € festgelegt werden. Außerdem müssen die Hin- und
Rückfahrten zur Vorbereitungsveranstaltung, zur Akademie und zur Abschlussveranstaltung selbst
getragen werden. Wir sind aber bei der Organisation von preiswerten Gruppenfahrten gerne behilf-
lich. Leistungen wie Unterkunft in Jugendherbergen, Verpflegung (Halbpension), Busreise sowie
eventuelle Eintrittsgelder sind mit der Teilnahmegebühr abgegolten.

Wir bitten Sie bei diesem Projekt um Ihre Mithilfe: Bitte machen Sie in Ihren Kursen auf diese
Frühlingsakademie aufmerksam und ermuntern Sie einzelne geeignete Schülerinnen und Schüler,
sich dafür zu bewerben. Falls mehr Bewerbungen eingehen als Plätze vorhanden sind, werden die
Teilnehmer durch uns ausgewählt. Da dabei Kriterien wie z.B. Leistungen in Biologie oder Chemie
zu Grunde gelegt werden, kann die Teilnahme an der Wasserreise auch als eine Art von Auszeich-
nung angesehen werden! Wir bitten Sie, jeder Bewerbung einen durch Sie ausgefüllten Rückmelde-
bogen beizulegen, damit Auswahlkriterien vorliegen. Selbstverständlich werden alle Daten nicht
weitergegeben und nach Beendigung des Auswahlverfahrens vernichtet.

Da die "Wasserreise" während der Schulzeit stattfindet, ist eine Beurlaubung durch die Schulleitung
nötig, die auf dem Rückmeldebogens vermerkt werden soll. Die Versicherung durch den Ge-
meindeunfallversicherungsverband (GUV) ist gewährleistet.

Die Veranstaltung wird zusammen mit der Bezirksregierung Arnsberg durchgeführt. Details des
Projekts befinden sich noch in der Planung. Um möglichst aktuelle Informationen vorhalten zu
können, haben wir eine Internetseite eingerichtet: www.wasserreise.info.


