
 
 
 
 

Zooschul-AG 
 
Seit dem Schuljahr 2022/23 besteht eine Kooperation zwischen dem Königin-Mathilde-

Gymnasium und dem Tierpark Herford. Im Rahmen dieser Kooperation haben Schü-

ler/innen der Jahrgänge 5 und 6 die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Zooschul-AG. 

Die Teilnehmer/innen erhalten einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Tier-

parks Herford und können den Tieren dort hautnah begegnen. 

 

In regelmäßigen Abständen besuchen die Schüler/innen den Tierpark und beschäftigen 

sich vor Ort mit verschiedenen Tierarten, wie z. B. gefährdeten Nutztieren, Raubvögeln, 

Eulen oder Reptilien. Im Mittelpunkt stehen dabei immer spannende biologische Frage-

stellungen zum Verhalten, zum Körperbau, zur Ernährung oder zur Fortpflanzung der 

jeweiligen Tierart. Auch während der Winterpause des Tierparks haben die AG-Teil-

nehmer/innen Zugang zu dem Gelände, sodass sie sich durchgängig mit den vielfältigen 

Fragen der Zooschul-AG auseinandersetzen können. 

 

Weitere Informationen zur Zooschul-AG können dem zugehörigen Flyer entnommen 

werden. Bei Fragen zu der AG wenden Sie sich bitte per E-Mail an Stepha-

nie.graff@kmg.nrw.schule oder Benjamin.poyraz@kmg.nrw.schule 
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Hallo liebe Tierfreundinnen und liebe Tierfreunde! 
 
In diesem Schuljahr startet unsere erste Zooschul-AG in 
Zusammenarbeit mit dem Tierpark Herford für Schüler*innen der 5. 
und 6. Klassen. Du wolltest schon immer hinter die Kulissen des 
Tierparks Herford schauen und Tieren dort hautnah begegnen? Dann 
ist diese AG genau das Richtige für dich!  
 
Wann findet die AG statt? 
à Dienstags von 13:30 – 16:00 Uhr 
 
à 1. Termin: 13.09.2022 
Dies wird eine Kennlernveranstaltung als Vorbereitung für die AG. Wir 
besprechen offene Fragen, Verhalten im Tierpark, eure Kleidung (da 
wir direkt am Tier arbeiten) und so weiter. (Dauer: ca. 1 Zeitstunde) 
 
à 2. Termin: 27.09.2022 
Wir starten mit einer Tierpark-Rallye und gehen auf erste Tuchfühlung 
mit den Tieren. (Dauer: ca. 2 Zeitstunden) 
 
à Nach den Herbstferien findet unsere AG alle drei Wochen für drei 
Schulstunden statt. Wir treffen uns um 13:30 Uhr vor dem 
Schulgebäude und gehen dann zum Tierpark. Um 16:00 Uhr endet die 
AG/ der Unterricht vor dem Tierpark. 
 
Wie viele Plätze gibt es in der AG? 
à 10 Plätze (Bei mehr als 10 Anmeldungen entscheidet das Los) 
 
Womit beschäftigen wir uns? 
à Gefährdete Nutztierrassen  
à Greifvögel und Eulen 
à Reptilien & Co. 
à Europäische Waldtiere 
à Und vieles mehr! 
 
Wichtig: Die Auswahl der Themen hängt auch immer von der 
Wetterlage und der Situation im Tierpark ab! Sofern möglich, können 
wir auch die Themenauswahl zusammen gestalten. 

Das klingt doch spannend! Falls du oder deine Eltern Fragen haben, 
und/oder du dich anmelden möchtest, schick uns einfach bis zum 
06.09.2022 (Anmeldeschluss) eine E-Mail an folgende Adresse: 
benjamin.poyraz@kmg.nrw.schule oder stephanie.graff@kmg.nrw.schule  
Alle Teilnehmer*innen bekommen nach Anmeldeschluss eine E-Mail mit den 
wichtigsten Informationen (für dich und für deine Eltern).  
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