
„Biene Clara“
SCHULIMKEREI  
der  Clarenbach-Schule

Förderschule  des  Kreises  Soest,  Förderschwerpunkt  Lernen

n Honig…
n Bienenwachskerzen…
n Leckere Rezepte…
n Viel Arbeit….

…  all  das  fällt  jedem  sofort  ein,  wenn  es  um  Bienen  geht.  

Die  Abteilung  „Imkerei“  ist  eine  von  sechs  
Abteilungen  der  Schülerfirma der  Schule.

n Das	  Wunderwerk	  Biene	  und	  das	  Zusammenspiel	  mit	  Mensch,	  
Umwelt	  und	  Natur	  stehen	  im	  Mittelpunkt	  allen	  Handelns.	  

n Arbeitsabläufe	  zum	  Mitarbeiten	  in	  einer	  Imkerei	  werden	  
theoretisch	  erarbeitet	  und	  im	  Laufe	  eines	  „Bienenjahres“	  
erprobt.

n Dabei	  werden	  durch	  aktive	  Auseinandersetzung	  mit	  
wirtschaftlichen	  Fragen	  und	  realitätsnahen	  Arbeitssituationen	  
Einblicke	  in	  betriebliche	  Abläufe	  und	  wirtschaftliche	  
Zusammenhänge	  gewonnen.	  

Eine	  Imkerei	  bedeutet	  Betreuung	  und	  
Verantwortung	  für	  die	  fleißigen	  Bienen	  das	  
ganze	  Jahr	  über.	  
Sie	  sind	  ein	  Wunderwerk	  	  und	  unverzichtbare	  
Insekten	  für	  den	  Menschen!!	  
Sie	  dienen	  uns	  und	  helfen	  zu	  überleben.	  
Der	  Reichtum	  der	  Nahrung	  und	  einer	  
gesunden	  Umwelt	  hängt	  von	  ihnen	  ab!	  	  	  

Ein	  Imker	  hat	  viel	  zu	  tun:
Immer	  wieder	  wird	  Material	  benötigt	  
(Wachsplatten,	  Rähmchen,	  Gläser	  und	  viel	  
anderes	  Zubehör).	  Deswegen	  sind	  Imker	  
bestrebt,	  neben	  den	  ganzen	  Ausgaben	  auch	  
etwas	  Geld	  einzunehmen.	  
Den	  leckeren	  Honig	  verkaufen	  die	  fleißigen	  
Imker	  dann	  für	  alle	  begeisterten	  Honigesser.

Anfragen  bitte  an:
Frau  G.  M.  Schneider  

„Biene  Clara  -
die  Schulimkerei“  

Tel.:  02921  /  72  708  
oder  per  E-Mail  an:
info@clarenbachschule.de
www.clarenbachschule.de

Unser  Förderverein  e.V.     freut   sich  sehr  über      finanzielle  
Unterstützung.
Verein   der  Freunde   und  Förderer  
der  Clarenbach-Schule
IBAN:           DE47   41450075   000   1006790
BIC:                WELADED1SOS
Sparkasse   Soest  

…. Schutzkleidung 
anlegen…gar nicht so einfach…



n Die	  Clarenbach-‐Schule	  ist	  eine	  Förderschule	  des	  Kreises	  
Soest	  mit	  dem	  Förderschwerpunkt	  Lernen.
Wir	  beschulen	  Schüler/innen	  von	  der	  1.	  bis	  zur	  10.	  Klasse.
Die	  Verweildauer	  ist	  sehr	  unterschiedlich	  von	  mindestens	  
zwei	  bis	  zu	  zehn	  Jahren.	  	  Ziel	  ist	  das	  Erlangen	  einer	  
Ausbildungsreife	  für	  ein	  selbstbestimmtes	  inklusives	  
Leben!

n Zu	  uns	  kommen	  Kinder	  und	   Jugendliche,	  die	  am	  besten	  in	  
kleineren	  Lerngruppen	  Schritt	  für	  Schritt	  sehr	  
handlungsorientiert,	  intensiv	  und	   individuell	  lernen	  und	  
sich	  entwickeln	  können.	  Durchgehendes	  
Klassenlehrerprinzip,	  Beziehungsaufbau,	  Beratung	  und	  
ständige	  Diagnostik	  sind	  dabei	  feste	  Säulen	  allen	  Lernens.

n In	  enger	  Kooperation	  mit	  anderen	  Schulen	  des	  
Einzugsgebietes	  (Kreis	  Soest)	  	  und	  einer	  Vielzahl	  externer	  
Partner	  wird	  versucht,	  allen	  Schüler/innen

n eine	  Teilhabe	  am	  Leben	  zu	  ermöglichen	  (z.B.	  
Schullaufbahnberatung	  
und	  -‐begleitung/Schulabschluss/	  
Sozialarbeit/	  Freizeiterziehung/	  
Berufsorientierung/	  
Übergänge	  gestalten/	  Ausbildungsfähigkeit;	  
viele	  Praktika/Werteerziehung/	  
Schlüsselqualifikationen	  u.v.m.)	  

n Sonderpädagogen,	  Schulsozialarbeiter,	  Handwerker	  und	  
andere	  Fachleute	  bieten	  ein	  spezielles,	  individuelles,	  
sonderpädagogisches	  und	  ganzheitliches	  	  
Unterstützungsangebot	  zum	  Lernen	  und	  begleiten	  so	  ein	  
Kind/einen	  Jugendlichen	  durch	  schwere	  schulische	  
Zeiten!

n Ein pädagogischer Schwerpunkt 
unserer Arbeit:

Ein besonders exklusives Angebot ist die 
tiergestützte Pädagogik.  
Neben heiltherapeutischem Reiten, Hühnern, 
Kaninchen, Schulhund, gibt es auch „Biene Clara“ 
mit ihrem Bienenstaat. 

Für  die  Schülerinnen  und  Schüler  ab  Lernstufe  7  ist  es  eine  
sehr  gute  Gelegenheit,  unter  den  Aspekten

Ø Natur- und  Artenschutz,  
Ø Freizeitgestaltung,  
Ø Umwelt- und  Werteerziehung  oder  
Ø gar  der  Möglichkeit  eines  späteren  (Neben  -)Erwerbs  

Erfahrungen  zu  sammeln  und  bei  sich  neue  
Fähigkeiten  und  Stärken  zu  entdecken!

…. vielfältige 
Imker - Arbeiten


