Fortbildungsthemen im Bereich Naturpädagogik
Inhouse Schulungen in Ihrer Einrichtung
Die Veranstaltungen, mit individueller Terminfindung,
können im Freien bzw. im Raum durchgeführt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Uta Pleschak
Master der Forstwissenschaften, Naturpädagogin
Leiterin Naturschule Sachsen

Die Kosten für ein Tagesseminar betragen:
480,00 €
zzgl. Fahrtkosten
Die Kosten für ein Halbtagesseminar betragen:
250,00 €
zzgl. Fahrtkosten

Tagesseminare

09:00 – 15:00 Uhr

Dezember – Februar
Kleines Knospenseminar

Bäume zeigen besonders jetzt, wenn sie ihr Laub abgeworfen haben, ihre urwüchsige Schönheit. Stamm, Krone und Verästelung der Zweige kommen nun gut zur Geltung und laden zum Betrachten und Untersuchen ein. Wir wollen das Wunderwerk
Baum als etwas Lebendiges erfahren und (be)greifen und dabei lernen wir die Bäume an Hand der Knospen zu unterscheiden.

Dezember – Februar
Tierspuren

Schneebedeckt liegen Stadt, Wald und Feld und trotz klirrender Kälte sind Reh, Wildschwein, Fuchs und viele andere
Tiere, die sich nicht durch Wegzug, Winterschlaf, Winterruhe oder Winterstarre unseren Augen entzogen haben, unterwegs. Viele ihrer Spuren sind nun besonders gut zu sehen, und wir möchten ihnen mit unserem Seminarthema folgen.

Januar – Dezember
Baumerlebnisse

Bevor uns ein mächtiger Baumriese gegenübersteht, dauert es mehr als ein Menschenleben. Kaum ist vorstellbar, wie
der Baum mal Bäumchen war oder der knorrige Ast mal Zweig. Wir wollen an diesem Tag einen Ausflug machen in das
Wachstum des Baumes. Dabei werden botanische Kenntnisse über heimische Baumarten, Verwendungsmöglichkeiten und Volksweisen anschaulich weitergegeben.

Januar – Dezember
Den Stein ins
Rollen bringen

Sie liegen uns zu Füßen, wir bauen aus ihnen unsere Häuser, als Schmuck und Kunstwerke beeindrucken sie, wir klettern, graben oder wir lassen sie übers Wasser hüpfen. Steine eröffnen uns vielfältige Welten. Sie begegnen uns in den
Bergen, an Bächen, am Strand, in der Stadt, nahezu überall begleiten sie unser Leben. Bekommt man da nicht Lust,
den Stein ins Rollen zu bringen.

Januar – Dezember
90 Minuten direkt
vor der Tür

Wald und Wiese sind ein idealer Naturspielraum, der dem natürlichen Bewegungsdrang, der kindlichen Neugierde sowie
der Kreativität und Phantasie freien Raum lässt. In diesem Seminar geht es um Erlebnis – und Bewegungsspiele, praxisorientierten Anregungen für alle Sinne, Spiele und Aktionen im Freien, die Kindern Spaß machen und begeistern können.

März – Mai
Tiere im Frühling

Wenn die Tage wieder länger und milder werden und das erste Grün zu sehen ist, dann freuen sich die meisten Menschen und genießen die wärmenden Sonnenstrahlen. In der Natur regt es sich überall und es gibt ein freudiges Frühlingserwachen auch bei den Tieren. Welche Tiere können jetzt im Frühling vielleicht sogar beobachtet werden? Dazu
werden wir uns u.a. auch genauer mit ihrer Lebensweise befassen.

Mai – September
Blätterführerschein
oder zu welchem Baum
gehört das Blatt?

Wenn sich das Laub an den Bäumen gelb, orangerot und rot verfärbt, scheinen die Wälder zu leuchten und versetzen
uns ins Staunen. Wenn man dann nur wüßte, zu welchem Baum gehört das Blatt. Oft sind es nur wenige Details die helfen Baumarten auseinander zu halten. Im Seminar geht es um das botanische Erkennen von Blattmerkmalen, kennen
lernen von heimischen Vertretern der Laubbäume und auch um Spiele zur Wissenswiederholung.

Mai – September
Wasserzauberwelt

Es glitzert wunderschön und manchmal matscht und platscht es. Es fließt und tröpfelt, rauscht und flüstert. Es kann
erfrischend, rein und salzig sein. Manchmal riecht es nach Moos und manchmal nach Ferien – ein ganz besonders kostbarer Schatz. Das Element Wasser stellt für Kinder eine der faszinierendsten und kreativsten Erfahrungswelten dar. Kinder erleben spielerischen und erforschenden Kontakt mit Wasser als eine tiefe Verbundenheit mit der Natur.

Mai – September
Farben der Natur

Farben gehören in unser Leben. Die Harmonie der Farben zeigt sich in der Natur ganz besonders. Wir finden unzählige
Farbnuancen, die sich kaum definieren lassen. Wie man Naturfarben selbst gewinnen, herstellen und haltbar machen
kann, ist Inhalt dieser Tages-Veranstaltung.

Mai – September
Nadelzauber

Vom Zauber der Nadeln wollen wir uns einfangen lassen und dabei erfahren, warum sich die Nadeln im Herbst nicht
verfärben und grün bleiben, warum fast alle Nadeln am Baum bleiben und wie man auf einfache Art und Weise über
die Nadeln die dazugehörigen Baumarten bestimmen kann.

Juni – Oktober
Wiesentiere

Die Wiese mit all ihrer Schönheit entdecken, erleben und kennen lernen, von kleinsten Wiesenbewohnern bezaubern
lassen und dabei interessante Unterscheidungsmerkmale und Besonderheiten kennen lernen.

Juni – Oktober
Expedition ins Erdreich

Wer glaubt, dass im Boden nur Pflanzen wachsen, der wird sich wundern. Unter der Erdoberfläche ist ganz schön
was los. Oder wusstest du schon, dass in einer handvoll Erde mehr Lebewesen sind als Menschen auf der Erde leben?
Wir versuchen im Seminar ein wenig Licht ins Dunkle zu bekommen.

November – Dezember
Die Welt der Gewürze

Die Natur zieht sich zurück, um ihre Kräfte zu sammeln und sich auf die kältere Jahreszeit vorzubereiten. Mitte November beginnt auch die Zeit, die nicht nur Kinderaugen leuchten lässt, wenn es darum geht einer zauberhaften Vorweihnachtszeit mit leckeren Düften die Nasen zu kitzeln. Zu diesem Seminar möchten wir in die Welt der Aromen eintauchen und auf verschiedenen Wegen nahe bringen. Wir erfahren Spannendes aus der Welt der Gewürze und Heilpflanzen
und haben auch Raum für Entspannung.
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