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Standort: Damit ein gefahrloses und störungsfreies Arbeiten gewährleistet ist, wählen Sie bitte 
einen lärm- und autoverkehrsarmen Standort aus, der auch mit unserem 7,5 t schweren Um-
weltbus gut zu erreichen ist. Das Untersuchungsgebiet (Bach, Teich, Waldstück, Stadtviertel… ) 
sollte in wenigen Minuten errreichbar sein. Der Schulhof ist aufgrund der Störungen vor allem 
in den Unterrichtspausen ungeeignet! Da während der Corona-Pandemie der Umweltbus 
als Unterrichtsraum ausfällt, sollte der ausgewählte Standort zusätzlich zu der Stellfläche 
für den Umweltbus (ca. 10x3 m) mindesten 5 x 5 m Platz ermöglichen, um genügend Fläche 
für die mobilen „outdoor“ Arbeitsplätze zu gewährleisten. 
 
Gruppen: Solange coronabedingt Auflagen für Veranstaltungen gelten, können wir die Einsätze 
nur zu den in unserer an die Covid-Bedingungen angepassten Handtreichung anbieten. Das be-
deutet vor allem stark reduzierte Gruppengrössen, (maximal 15 Personen inclusive der betreuen-
den Person). Größere Gruppen müssen folglich halbiert werden, können aber nach Absprache 
nacheinander, dann leicht verkürzt, den jeweiligen Kurs durchführen. Das LUMBRICUS-Team ist 
auf tatkräftige Unterstützung bei der Gruppenbetreuung angewiesen. Die Aufsicht verbleibt wäh-
rend des gesamten Einsatzes bei der Lehrkraft. 
 
Thema: Thema und Standort hängen eng zusammen und richten sich nach Ihren örtlichen Gege-
benheiten. Es ist wichtig, dass das Thema für die Gruppe in einem Gesamtkontext steht (gute 
Vor- und/oder Nachbereitung). Bei der Auswahl von Themen helfen die Vorschläge in unserem 
Faltblatt/Internet. Wir freuen uns aber auch sehr über Ihre eigenen, neuen Ideen und Anregungen. 
 
Zeit: Bitte planen Sie genügend Zeit ein! Zeitnot und Hetze führen dazu, dass die Inhalte des Ein-
satzes nicht optimal aufgenommen und von der Gruppe verarbeitet werden können. Falls 
coronabedingt eine Gruppe geteilt werden muss und nur nacheinander mit dem Umweltbus arbei-
ten kann, kann dies zu zeitlich verkürzten Einheiten (2 bis 2 ½ Zeitstunden) führen. Bei einer 
Lerngruppe pro Tag planen Sie am besten mindestens 3 Zeit-Stunden (besser mehr!) ein.  
 
Kleidung/Proviant: Gerade in Corona-Zeiten ist der Einsatz mit dem Umweltbus 
ein reiner Outdoor-Einsatz:  Erinnern Sie die Teilnehmer*innen im Vorfeld an wetter-
feste, warme! Kleidung, festes Schuhwerk und bei Gewässeruntersuchungen 
unbedingt an Gummistiefel. Denken Sie je nach Einsatzdauer auch an (gesun-
den!) Tagesproviant, möglichst ohne Verpackungsmüll. Das Mitbringen einer Müll-
tüte ist dennoch hilfreich. Der Bus verfügt nicht über eineToilette. 
 
Presse: Eine kurze Vorab-Mitteilung an die lokalen Pressevertreter über Zeit, Ort und Inhalte der 
Veranstaltung verschafft Ihrem Projekt Öffentlichkeit, worüber auch wir uns freuen.                                                                       
 
Dokumentation: Sie können (außer bei Lärmuntersuchungen) einen USB-2.0-Stick oder eine 

leere SD-Card mit mindestens 2 GB freiem Speicherplatz mitbringen, bitte 
keine mobilen USB-Festplatten auswählen, diese werden von unserem 
Rekorder nicht erkannt! Dann können wir für Sie Fotos vom Tage und die 
unter der Stereolupe beobachteten Objekte als Film aufzeichnen. Die Zusen-
dung Ihrer Arbeitsergebnisse (Fotos von Wandtafeln, Aufsätze, Protokolle, 

Links zu Internet-Seiten, ...), eine Kopie von Presseberichten (bitte nicht als Fax!) und der aus-
füllte Evaluationsbogen (siehe auch QR-Code) unterstützen die weitere Arbeit des LUMBRICUS 
-Teams im Sinne eines Feedback. 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 
 
Ottmar Hartwig – Regina von Oldenburg – Stefanie Horn 


