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„Sausewind“: Ein
Fuchs macht Schule
Seit 2003 gibt es die Zooschule. Die Kinder
sollen den Erlebnisraum Zoo kennenlernen.

Die Idee, eine Zooschule ins
Leben zu rufen, hatte die enga-
gierte Schulleiterin der Grund-
schule „Froser Straße“, Ingrid
Koske, bereits lange Jahre.
2003 wurde die Idee dann end-
lich Wirklichkeit. In Zusam-
menarbeit mit dem Kultusmi-
nisterium Sachsen-Anhalt, der
Stadt Aschersleben, dem
Landkreis Aschersleben-Staß-
furt, der Stadtwerke Aschers-
leben GmbH und anderen Hel-
fern konnte die Zooschule im
September eröffnet werden. 

Die Kinder der Grundschule
„Froser Straße“ suchten für
„ihre“ Zooschule nach einem
Maskottchen und das war
schnell gefunden. Da man in
der Zooschule schlau wie ein
Fuchs werden kann, war „Sau-
sewind“ bald der Liebling der
Kinder und ziert noch heute
das Logo und die Räumlich-
keiten. Seit einigen Jahren
führen Simone Brandt, Schul-
leiterin der Grundschule Pfei-
lergraben, und ihre Kollegin-
nen das Projekt erfolgreich
weiter. Der Unterrichtsraum
befindet sich seit 2008 in den
Räumen des Planetariums. In
der Zooschule wird Kindern
der Erlebnisraum Zoo zugäng-

lich gemacht und sie lernen
den respektvollen Umgang mit
Tieren und Pflanzen. Das in
der Schule theoretisch vermit-
telte Wissen wird durch Natur-

nähe und Naturerleben im Zoo
und im angrenzenden Natur-
schutzgebiet „Auf der Alten
Burg“ gefestigt und erweitert.

Inhaltliche Schwerpunkte
sind die Wissensvermittlung

über Tier- und Pflanzenarten
und die Vermittlung ökologi-
scher Zusammenhänge. In
speziellen Projekten gehen
Schüler auf einen Streifzug
durch die Tierwelt. Sie wählen
sich ein Thema und dann kann
das Erforschen losgehen. Oft
erhält „Sausewind“ auch in
den Schulferien Besuch von
den Kindern, die ganz beson-
dere Ferientage erleben. So ein
Zoo ist eben nicht nur etwas,
um Sonntagnachmittage schön
zu gestalten. Hier kann jeder
auch noch richtig was lernen
und der Spaß kommt dabei
auch nicht zu kurz!              ❒

Dass lernen tierisch Spaß machen kann, bekommen Erst- bis Sechst-
klässler in der Zooschule mit.             FOTOS: FRANK GEHRMANN (1), ARCHIV (1)

Sternstunden 
für Sternfreunde
250 000 Gäste seit 1976 

Das Planetarium Aschersle-
ben ist seit 1976 ein fester
Bestandteil in der Kultur-
und Bildungslandschaft der
Stadt Aschersleben. Mit ei-
nem umfangreichen Pro-
gramman-
gebot für
Schulen
und Kin-
derein-
richtungen
sowie in-
teressan-
ten The-
men für
die Öf-
fentlich-
keit ist das
Aschersle-
ber Ster-
nentheater weit über die
Kreisgrenzen hinaus be-
kannt. Etwa 250 000 Gäste
konnten seit der Eröffnung
gezählt werden. Neben tra-
ditionellen astronomischen
Inhalten, können sich inter-
essierte Besucher auch über
andere Bereiche der Natur-
wissenschaften und der
Raumfahrt informieren.
Aber auch Fachvorträge,
Himmelsbeobachtungen
und Musikveranstaltungen
gehören zum Repertoire der
Einrichtung. Seit 2008 be-

findet sich die Zooschule in
den Räumen des Planeta-
riums. Dadurch ergab sich
eine gelungene und auch oft
wahrgenommene Kombina-
tion aus Naturerleben und

Naturver-
stehen. Üb-
rigens fei-
ert auch der
Verein
„Stern-
freunde
Aschersle-
ben“ im
Jahr 2012
sein 20-
jähriges Ju-
biläum.
Auch wenn
sich die

Sternfreude nicht als Förder-
verein der Einrichtung ver-
stehen, so unterstützen die
Mitglieder die Öffentlich-
keitsarbeit in Form von eige-
nen Veranstaltungen, insbe-
sondere durch die Himmels-
beobachtungen im Winter-
halbjahr, oder aber auch die
seit 1992 kontinuierliche Ju-
gendarbeit im AstroClub.

Das Planetarium ist nicht täglich
geöffnet. Einen Veranstaltungs-
plan und weitere Informationen
findet man unter:
www.zoo-aschersleben.de                       .

Im Planetarium sind Besucher
den Sternen ganz nah.

Die Stadtwerke Aschersleben
GmbH unterstützt nicht nur den
Zoo Aschersleben aktiv seit vielen
Jahren. 
Im September 2003 gründeten wir
zusammen mit der Grundschule
Froser Straße die Zooschule
Aschersleben. Heute wird das
Projekt von der Grundschule Pfei-
lergraben engagiert weiterge-
führt.
Viele Schulklassen nutzen das
Angebot und erleben Naturkun-
deunterricht einmal anders. 

In der Zooschule wird den Kin-
dern der Erlebnisraum Zoo zu-
gänglich gemacht und sie lernen
den respektvollen Umgang mit
Tieren und Pflanzen. Naturnähe
und Naturerleben werden in der
Zooschule Aschersleben ganz
groß geschrieben.
Und die Stadtwerke Aschersleben
GmbH ist einer der Partner, die
das für die Kinder ermögli-
chen. Und dieses Projekt ist
uns eine Herzensangele-
genheit. 


