
  

„Biene Clara“
SCHULIMKEREI 

der Clarenbach-Schule
Förderschule des Kreises Soest, Förderschwerpunkt Lernen

 Honig…
 Bienenwachskerzen…
 Leckere Rezepte…
 Viel Arbeit….

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

 Ja, so ist es auch:

Mit der Pflege von etwa drei Bienenvölkern 
leisten Schüler/innen einen wichtigen 
regionalen Beitrag zum Erhalt und richtigen 
Umgang mit den heimischen und sehr 
nützlichen kleinen Insekten.

        In einer Bienen-AG (Unter- und Mittelstufe) und 
in der Abteilung „Imkerei“ der Schülerfirma der 
Clarenbach-Schule (Oberstufe) führen sie alle 
Arbeiten eines Imkers aus. 
Hilfe und richtige Anleitung gibt es durch einen 
erfahrenen Imker, der einmal in der Woche mit 
den beauftragten Kindern und Jugendlichen 
direkt mit, an und für die Bienen arbeitet.
Fächerübergreifend begleitet eine 
sonderpädagogische Lehrkraft das gesamte 
Projekt. 

Natürlich arbeitet die Biene „Clara“ 
mit ihrem Bienenstaat nicht umsonst. 
Den leckeren Honig verkaufen die 
fleißigen Imker dann für alle 
begeisterten Honigesser.

Selbstverständlich gibt es auch 
Bienenwachskerzen und auch ein 
Rezeptheftchen 
„Biene Clara versüßt die Küche – 
Kochen und Backen mit Honig“  
für wenig Geld zu kaufen.

Bestellungen oder Anfragen bitte an:
Frau G. Schneider 

„Biene Clara – die Schulimkerei“ 

Tel.: 02921 / 72 708 

oder per mail an:
info@clarenbachschule.de

Unser Förderverein e.V.  freut sich 
sehr über  finanzielle Unterstützung.
Verein der Freunde und Förderer der 
Clarenbach -Schule
Konto Nr.   100 67 90    
BLZ           414 500 75
Sparkasse Soest 

mailto:info@clarenbachschule.de


  

 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 10 Jahren.

 Es sind Kinder und Jugendliche, die am besten in 
kleinen Lerngruppen Schritt für Schritt sehr 
handlungsorientiert intensiv und individuell
lernen und sich entwickeln können. 

 In enger Kooperation mit den Regelschulen und 
anderen Förderschulen des Einzugsgebietes (Kreis 
Soest) wird versucht, allen Schüler/innen eine 
Teilhabe am Leben zu ermöglichen (z.B. prof. 
Beratung/Rückschulung/Schulabschluss/ 
Sozialarbeit/ Freizeiterziehung/ Berufsvorbereitung/ 
Ausbildungsfähigkeit; viele Praktika/Werteerziehung, 
u.v.m.) 

 Wir bieten ein spezielles, individuelles, 
sonderpädagogisches und ganzheitliches  
Förderangebot zum Lernen und begleiten so ein 
Kind/einen Jugendlichen durch schwere schulische 
Zeiten!

 Ein pädagogischer Schwerpunkt 
unserer Arbeit:

Ein besonders exklusives Angebot ist die 
tiergestützte Pädagogik. Neben 
heiltherapeutischem Reiten, Hühnern, Kaninchen, 
Schulhund „Otto“ gibt es auch „Biene Clara“ mit 
ihrem Bienenstaat. 
ZIEL:
Für die Schülerinnen und Schüler ist es eine sehr gute 
Gelegenheit, unter den Aspekten

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

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

            Mit großem Entdeckerdrang und Mut 
(denn die kleinen Tierchen können ja auch schmerzhaft 
stechen) , sowie 
direkten greifbaren Ergebnissen
(Sehen, Riechen, Schmecken, Anfassen, Hören) 
arbeiten die verantwortlichen Jungimker/innen mit großem 
Schwung und treibender Freude!
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