Bildungsangebote

für Schulklassen, Kindergärten und Tagesstätten

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,
herzlich willkommen im BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht, der umweltpädagogischen Einrichtung des
BUND-Landesverbands Schleswig-Holstein! Durch Umweltbildung am Ostseestrand und andere Aktivitäten in
der Natur möchten wir bei Jung und Alt umweltbewussteres Verhalten fördern.
Ruhig und idyllisch gelegen, ist das Umwelthaus der ideale Ort, um die Natur mit allen Sinnen zu erleben, mehr
über ökologische Zusammenhänge zu lernen, mit einer Gruppe oder Klasse einen Tag oder auch länger zu bleiben sowie Seminare durchzuführen. Wir vermitteln in unseren Programmen vorausschauendes Denken und
Handeln, gemeinsames Planen und Handeln, das Motivieren von sich selbst und anderen, die Reflexion und
Bewertung eigener Verhaltensweisen sowie Weltoffenheit. Als „Bildungspartner für Nachhaltigkeit“ orientiert
sich unser Angebot für Kitas und Schulen an dem Konzept einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
Für eine Klassenfahrt oder Gruppenreise ins Umwelthaus schlagen wir die unten aufgeführten Bildungsangebote vor, die bei uns gebucht werden können. Darüber hinaus, z. B. an Nachmittagen, können Sie Ihr eigenes Programm gestalten und die naturnahe Umgebung des Umwelthauses mit einbeziehen.
„Fit für Fisch“ – Ostsee-Programm im BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht
im Angebot jeden Dienstag von 09:00 bis 12:30 Uhr
Nach einer Begrüßungsrunde tauchen die Kinder in die Welt der Ostsee ein. Auf anschauliche Weise erleben sie
durch Spiele und Versuche die Ostsee als einen spannenden und vor allem schützenswerten Lebensraum. Danach geht es an den Strand, wo es viel zu entdecken gibt: Muscheln, Seegras, Hühnergötter, Donnerkeile bis hin
zu Bernstein warten auf die jungen Forscher. Aber was wäre eine Strandexkursion im Sommer ohne Keschern?
So wandern Stichlinge, Seenadeln, Garnelen, Muscheln und Seesterne in ein vorbereitetes Aquarium, wo sie von
allen Seiten begutachtet werden können. Haben die jungen Forscher genug gesehen, dürfen die Tiere zurück in
die Ostsee.
„Fit für Flint“ – Steinzeit-Programm im ZeiTTor-Museum der Stadt Neustadt in Holstein
im Angebot jeden Mittwoch von 09:30 bis 11:30 Uhr
Mit Feuerstein und Holz lebt man genauso gut wie mit Eisen und Plastik. Das lernen wir jedenfalls von den
Steinzeitmenschen. Aber: Steinzeitmenschen benötigten mehr Zeit und Kraft für ihr alltägliches Leben als wir
heute. Das wird beim „Jeans-Flintklingen-Experiment“ und bei der Holzbearbeitung mit Feuerstein entdeckt,
denn damit kann man sehr gut schnitzen, bohren und sägen. Auf dem Programm stehen außerdem die Jagd auf
Elch Waldemar mit echten Steinzeitwaffen und Getreidemahlen früher und heute. Dabei wird deutlich, warum
sich die Steinzeitmenschen an ihrem Mehl „die Zähne ausgebissen“ haben. „Fit für Flint“ ist sehr handlungsund praxisorientiert und eignet sich deshalb besonders gut für Kinder und Jugendliche bis zur 6. Klasse.
„Fit für Fichte“ – Wald-Programm im BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht
im Angebot jeden Donnerstag von 09:00 bis 12:30 Uhr
Beim Waldprogramm werden viele jahreszeitlich typische Pflanzen aus dem Wald vorgestellt, die gerochen, angefasst und bestimmt werden können. Am Modell können die Kinder den Lebensraum Wald selber gestalten und
dabei viel über die Lebensweise heimischer Waldbewohner erfahren. Spätestens, wenn die Kinder selber in den
nahegelegenen Wald gehen, kommt auch der Mensch ins Spiel. Hier wird ihnen mit einem Nachhaltigkeitsspiel
die vielfältige Nutzung durch den Menschen bewusst gemacht. Bei teamgeistfördernden Interaktionsspielen
haben die Kinder Spaß in der Natur und lernen, sich aktiv für andere einzusetzen und den Erfolg für die ganze
Gruppe im Auge zu behalten. Bei der abschließenden Waldrallye werden die Kinder zu Entdeckern und erkunden
mit allen Sinnen die Elemente des Waldes.

Bitte denken Sie daran, dass die Kinder während des Ostsee- und Wald-Programms bei jedem Wetter längere
Zeit draußen sind. Deshalb sollten wetterfeste Kleidung, Gummistiefel, Sonnenschutz und Kleidung zum
Wechseln mitgebracht werden. Bitte bringen Sie für den Aufenthalt im Umwelthaus unbedingt auch einen
Erste-Hilfe-Kasten mit, da dieser im Haus nicht zur Verfügung steht.
Diese für ein- oder mehrtägige Klassenfahrten und Gruppenreisen buchbaren Programme lassen sich aber auch
noch durch Angebote von kooperierenden Einrichtungen in der Nähe ergänzen. Bitte kontaktieren Sie diese Einrichtungen direkt, um Programme zu organisieren.
Bernstein-Schleifen im BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht ..................................... http://www.geogoesschool.de
Fossilien-Gießen im BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht............................................ http://www.geogoesschool.de
Fledermaus-Führungen in Neustadt (Mai–September) ............................................ http://www.bund-umwelthaus.de
Stadtführung in Neustadt ....................................................................................................http://www.zeittor-neustadt.de
Dorfmuseum in Schönwalde...............................................................................http://www.dorfmuseum-schoenwalde.de
Haus der Natur in Cismar .......................................................................................................... http://www.hausdernatur.de
Museum für Natur und Umwelt in Lübeck ..................................... http://www.museum-fuer-natur-und-umwelt.de
Neben den vorgeschlagenen Bildungsangeboten des Umwelthauses ermöglichen Wechselausstellungen, Schaukästen zu Feuerstein, Ohrenqualle & Co. sowie Informationsbroschüren zu verschiedenen Naturschutzthemen
eine Sensibilisierung für die Besonderheiten unserer Umwelt. Kinderfreundliche Souvenirs runden unser Angebot ab.
Wir hoffen, Sie bald mit Ihrer Klasse begrüßen zu können und freuen uns auf Ihren Besuch!
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