
    Amphibienschutzaktion 2021 
 

Liebe Schüler:innen, 
 

seit mehr als fünfundzwanzig Jahren betreuen Corvi-Schüler:innen die Krötenwanderung an der Straße 
zum Hotel Freigeist/Gesundbrunnen. Auch dieses Jahr habt ihr die Möglichkeit, euch aktiv im Natur-
schutz zu betätigen! 
 

Die Kröten brauchen euch! Sie wandern im Frühjahr von ihrem Überwinterungsquartier zu ihrem 
Laichgewässer und überqueren dabei auch gefährliche Straßen. Zu ihrem Schutz sind Krötenzäune auf 
beiden Straßenseiten aufgebaut. Die Tiere fallen bei dem vergeblichen Versuch, den Zaun zu überwin-
den, in eingegrabene Eimer. Aus diesen werden sie von euch herausgeholt und liebevoll auf die andere 
Straßenseite gebracht. 
 

Ihr könnt über das Planer-Modul im Amphibienschutzmoodle zu zweit (ganz coronakonform) einen 
Termin buchen. Schreibt euch dazu selbst in diesen Kurs ein. Achtet bei den Vormittagsterminen da-
rauf, dass ihr keinen Unterricht habt! Den Elternzettel füllt ihr am PC aus und gebt ihn über das Aufga-
benmodul „Elternzettel“ wieder ab. Eure Eltern unterschreiben mit „gez. Name“ und geben für Rück-
fragen ihre Handynummer an. 
 

Damit die Krötenschutzaktion 2021 für euch (und die Tiere) erfreulich und erfolgreich wird, einige wichtige 
Hinweise: 
 

1. Geht niemals alleine, sondern zu zweit mit Eltern auf Krötensuche. Entweder ein Haushalt und ein:e 
weitere:r Schüler:in oder mit getrennten Autos, dann muss ein Elternpaar im Auto bleiben). Bis Klasse 7 
muss unbedingt ein Erwachsener die Verantwortung übernehmen, der auf dem Elternzettel unter-
schrieben hat. 

 

2. Geht abends nur los, wenn es richtig dunkel ist. (Die Tiere sind dämmerungsaktiv.) Morgens solltet ihr 
spätestens um 9 Uhr am Zaun sein. 

 

3. Geht nur los, wenn die Temperatur über 4°C liegt! (Die Tiere sind wechselwarm und können sich bei 

niedrigen Temperaturen nicht bewegen.) 
 

4. Vergesst nicht, jede:r eine Schutzweste anzuziehen! (Diese sollen euch schützen; nicht vor den Kröten, 
sondern vor Autofahrern, die sich leider nicht immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h 
an der Straße zum Hotel Freigeist halten.) 

 

5. Füllt bitte unbedingt den Sammelzettel aus. (Er liefert Informationen über die Größe der Kröten-
Population.) Kröten, die ihr die Straße hoch gesehen links (Hangseite) aus den Eimern oder von der 
Straße holt, sind auf der Hinwanderung, rechts auf der Rückwanderung (Teichseite). Notiert die Anzahl 
jeweils getrennt. 

 

6. Ladet den Sammelzettel bitte über das Aufgabenmodul „Sammelzettel ab. Bitte informiert mich unbe-
dingt zusätzlich gleich nach der Sammlung per E-Mail über die Anzahl der Kröten (Gesamtzahl der 
Hinwanderung und Gesamtzahl der Rückwanderung an wolff@corvinianum.de). Durch diese E-Mail weiß 
ich auch, dass wirklich gesammelt wurde.  

 

Die Vorbesprechung findet am Dienstag, 16. März 2021 um 18:00 Uhr im BBB-
Raum des Amphibienschutzes statt.  

 
Dort werden weitere Einzelheiten besprochen und auch noch Termine vergeben! 

 
 
Es grüßt euch herzlich, auch im Namen der beteiligten Amphibien ;-; 

 
 
 

 
 
Alle Infos und Dokumente auch unter: www.corvinianum.de 

https://m.corvi.schule/course/view.php?id=2106
mailto:wolff@corvinianum.de

