
Kontakt: Evelyn.Faust@posteo.de , Tel. 01520 – 147 48 37 

 

 

            Vvea 

Verteiler: 

Schulen u.a. Bildungseinrichtungen  

sowie deren Träger, 

Stephanus Stiftung, VFBQ, 

Stadtverwaltung, Forst 

 

 

Mal-Wettbewerb 

„Bad Freienwalde summt!“ 

         03. Juni 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

in Bad Freienwalde möchten wir mehr für die Artenvielfalt – speziell den Bienen- und 

Insektenschutz –  tun, und dafür auf einigen öffentlichen Flächen Blühwiesen anlegen.  

„Bienchen und Blümchen“ sind auch ein wunderbares und wichtiges Thema für die Umwelt-

bildung im Unterricht – und es steht ja bereits in der einen oder anderen Form in einigen 

Bildungseinrichtungen auf dem Programm. 

In den letzten Jahren wurde der alljährliche Mal-Wettbewerb für die Schulen im Rahmen der 

Waldwoche durchgeführt. Diese Veranstaltung fällt dieses Jahr leider Corona-bedingt aus. 

Wir hatten die Idee, den Mal-Wettbewerb nun unter das Motto „Bad Freienwalde summt!“ 

zu stellen – und unter derzeitigen Bedingungen in anderer Form anzubieten. Es wäre schön, 

wenn Sie Ihre Kinder zum Mitmachen motivieren könnten.  

Einsendeschluss ist am Donnerstag, 18.Juni – die Bilder können bis dahin in der Tourismus-

Information, Uchtenhagenstraße 3,  abgegeben werden. Eine Jury trifft anschließend eine 

Auswahl und die Präsentation der Gewinner erfolgt am Montag, 22. Juni, vor Ferienbeginn. 

Wir laden Sie ein, mit Ihren Schülerinnen und Schülern das Thema aufzugreifen und 

gestalterisch umzusetzen. In der Anlage erhalten Sie den Aufruf zum Mal-Wettbewerb. 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.  

Herzlich, Evelyn Faust 
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Liebe Kinder, 

macht mit – beim Mal-Wettbewerb: 

 

Nun waren wir viele Wochen zuhause wegen Corona – endlich dürfen 

wir wieder hinaus, ins Grüne. Und die Blumen blühen schön bunt… 

Habt ihr auch schon Bienen und andere Insekten entdeckt? 

Was summt und brummt denn da vor eurer Haustür, im Garten, im 

Park oder auf der Wiese? Schnappt euch eine Lupe, und geht mit 

wachsamen Augen auf Entdeckungstour: Wenn ihr genau hinschaut, 

sehen die Bienchen sehr unterschiedlich aus – es gibt viele Arten, 

nicht nur die Honigbiene, die die meisten kennen. 

Male ein Bild von einer Biene, vielleicht auf einer schönen Blüte –  

ob im Detail genau oder als Fantasie-Bild, ganz wie du magst! 

Wir freuen uns auf zahlreiche schöne Bienen-Bilder. Gezeigt werden 

sie in der Tourismus-Information, wo ihr sie bis 18.6. abgeben könnt.  

Die Gewinner erhalten einen kleinen Preis. VIEL SPASS  
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