
        Bienen-AG am KFG      
Zuerst ein paar Bilder, die die Aktivität unserer Schülerinnen und Schüler und der von ihnen bestens 

versorgten Bienen zeigen. 

 

 

Die sehr beliebte Bienen-AG wurde im Herbst 2014 gegründet und ist inzwischen ein fester Bestandteil im  

Angebot der Schule geworden.  

Was ist unser Ziel?  Was ist Sinn und Zweck der Bienen-AG?  
Nicht wenige Schülerinnen und Schüler kommen in die Bienen-AG, um ihre Angst vor Bienen zu verlieren. 
Dies geschieht schnell und ist eines der Ziele unserer AG. Man merkt bald: Bienen sind nicht nur "nervige" 
Insekten, die einen womöglich noch stechen (wovor man sich aber recht gut schützen kann!), sondern vor 
allem sehr interessante Tiere. Und, wie viele vielleicht noch nicht wissen, sehr wichtig für unsere Umwelt – 
ca. 70% aller Blütenpflanzen werden von Honigbienen bestäubt. Zudem ist der Umgang mit Bienen mal 
etwas ganz anderes, als das Versorgen von Katze oder Hund zuhause.  
 
Die warme Zeit des Jahres (in der Regel April bis September) wird für die Arbeit an den Bienenvölkern 
genutzt. Dazu zählt z.B. die wöchentliche Durchsicht der Völker, die in Schülergruppen erledigt wird. Man 
denkt gar nicht, wie viel es an einem Bienenvolk im Laufe des Jahres zu tun gibt. Das Schleudern des 
gesammelten Honigs ist immer ein spannendes Ereignis und zeigt uns, was die Bienen alles geleistet 
haben. Ein guter Nebeneffekt des Imkerns ist außerdem, dass man sehr viel draußen und somit sehr 
naturverbunden ist.  
 
Im Winter, wenn das Wetter schlechter ist und es bei den Bienen selber nicht so viel zu tun gibt, 
beschäftigen wir uns mit dem Imkermaterial und lernen einiges an Theorie. Das Material muss nämlich 
gereinigt und aufgearbeitet, und das Wissen über die Bienen erweitert und aufgefrischt werden. Es wird 



mikroskopiert, Honig untersucht und probiert, und aus dem gesammelten Wachs werden Kerzen und 
Christbaumanhänger hergestellt. Nicht zu vergessen ist das Backen von Honigwaffeln sowie der Verkauf 
des Honigs auf dem KFG-Weihnachtsbasar. Die Nachfrage ist dabei immer sehr groß. Es bleibt also das 
ganze Jahr über interessant. 
 

 
 
Innerhalb der Bienen AG findet außerdem immer kurz vor den Sommerferien ein „Honigfest“ statt, zu dem 
Mitglieder, Eltern und Freunde herzlich eingeladen sind. Es werden Brötchen, Waffeln und Joghurt zum 
kürzlich geschleuderten Honig angeboten und ein Einblick in die Tätigkeiten der AG ermöglicht. 
Auch am „Tag der offenen Tür“ des KFG wird die Bienen-AG von Schülerinnen und Schülern präsentiert, um 
den Besuchern der Schule Fragen zu beantworten. 
 
Das größte Ziel der Bienen-AG ist aber natürlich der Spaß an der Arbeit mit den Bienen. Dieser ist auf 
jeden Fall immer vorhanden und die Bienen-AG ist, trotz theoretischem Teil, überhaupt nicht mit 
regulärem Unterricht zu vergleichen. Und wenn man dabei die Umwelt noch etwas verbessern kann, ist 
das doch prima! 
 
Weiterhin können jedes Jahr drei erfahrene Schüler am hessischen Jugendimkerwettbewerb teilnehmen, 
bei dem vielseitiges Wissen abgefragt wird. Dazu gehören z.B. Fragen über die Anatomie der Biene, 
Honigidentifikation, Imkergeräte, das Erkennen und Benennen von Trachtpflanzen und natürlich das 
praktische Arbeiten am Bienenvolk selber. In diesem Jahr waren wir besonders erfolgreich. Eine unserer 
Schülerinnen hat im Hessen-Team den deutsachen Jugendimkerwettbewerb gewonnen und beim 
internationalen Wettbewerb in Südfrankreich hinter der Slowakei und Tschechien den 3. Platz belegt! 
 
Dank der Unterstützung durch den Förderverein kann sich die Bienen AG immer gut finanzieren. 
 
Noch einige wichtige Informationen: 
Wer leitet die AG? Frau de Witt-Schröder und Frau Schreiber.  

Ihre Arbeit wird von Frau  Dr.  Brunnemann, Herrn v. Bernuth und Herrn Lorbach unterstützt. 

Wann und wo findet die AG statt? Immer mittwochs von 13:50 Uhr – ca. 15:00 Uhr im 

Bundesausgleichsamt gegenüber vom KFG. 

Wer kann teilnehmen? Alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe (Voraussetzung: es darf 

keine Allergie gegen Bienengift vorliegen!)  

Die Anzahl  der Teilnehmer muss auf 20-25 beschränkt werden.  

Falls ihr weitere Fragen habt, wendet euch einfach an die Leiter der AG. 

                                       WIR FREUEN UNS AUF EURE TEILNAHME! 

Text: Anna Pfützenreuter 9n, Katharina Rehwald 9n, Klaus Lorbach (Betreuer), Christina de Witt-Schröder (Betreuerin) 
Logo: Julius Hahnewald 9n 


