
Liebe Kinder,
wir, vom BUND Karlsbad/Waldbronn,
laden euch alle vier Wochen  immer am
Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr  ein, mit
uns die Natur kennenzulernen, zu
spielen und zu basteln.

Wir haben uns für jeden Monat ein
spannendes, zur Jahreszeit passendes
Thema überlegt und hoffen, damit euer
Interesse zu wecken. Für die nächsten
drei Monate stehen die Termine fest. Die
genauen Termine und Treffpunkte für
die Veranstaltungen der folgenden
Monate erfahrt ihr bei unseren Treffen,
aus dem Internet oder aus dem
Amtsblatt.

Wir freuen uns auf euch!

Kommt mit nach draußen Information für Eltern

Seit 2005 gibt es die Kindergruppe des BUND

Karlsbad/Waldbronn. Das Angebot richtet sich

an Kinder im Grundschulalter. Exkursionen in

die Natur der Umgebung oder auch Besuche

von Einrichtungen in der Nähe z.B. Natur-

kundemuseum oder Waldklassenzimmer finden

samstags in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr statt.

In der Regel gibt es ein Treffen pro Monat,

wobei die Schulferien ausgenommen sind. Die

Kinder werden bei den Unternehmungen von

zwei Personen begleitet und betreut. Wir

würden uns freuen, wenn auch Ihre Kinder

mitmachten.

Nähere Informationen erhalten Sie von:

Elke Straehler-Pohl, Tel. : 07202/1635

e-mail: elstrp@freenet.de

Wehrhart Schmid, Tel. : 07243/67529

e-mail: wehrschmid@imail.de

BUND Karlsbad/Waldbronn, Bernsteinweg 3; 76337 Waldbronn

Hallo Kinder

Macht mit bei den
Naturspürnasen

des BUND

Ortsverband Karlsbad/Waldbronn

www.bund.net/karlsbad-waldbronn



Unterwegs in der Natur - unser Kindergruppenprogramm 2015

Treffpunkt: Parkplatz beim Waldkulturpfad

Spielberg

Wir suchen Tierspuren im Wald. Außerdem

dürft ihr auf eine kleine Entdeckungsreise

gehen. Dabei geht es darum, möglichst viele

versteckte „Tiere“ zu entdecken.

24. Januar 2015

Als Detektive im Wald

28. Februar 2015

Rätselhafter Baum

Treffpunkt: Marienstatue am Ende der

Merkurstraße in Reichenbach

Dieses Mal gilt es, Bäume im Winter zu erken-

nen. Das ist schon im Sommer nicht ganz

leicht, aber es gibt dazu hilfreiche und lustige

Spiele.

21. März 2015

Hallo Osterhase

Das Osterfest naht, und deshalb wollen wir uns

damit beschäftigen, woher die Eier kommen

und uns die Hühner einmal genauer ansehen.

April: Was blüht denn da?

Wir werden erkunden, was jetzt schon alles

blüht und als kleine „Wissenschaftler“ der

Frage nachgehen, warum manche Blumen

schon viel früher blühen können als andere.

Auch dabei kommen Spiele natürlich nicht zu

kurz.

Mai: Mit der Lupe unter Wasser

An diesem Termin haben wir uns für euch

etwas ganz besonders Spannendes ausgesucht.

Wir suchen im Wasser der Alb nach Tieren

(Kleinstlebewesen).

Juni: Die Gaukler der Lüfte

Unter all den Arten von Tieren, die auf der

Wiese leben, sind die Schmetterlinge vielleicht

unsere liebsten Geschöpfe. Wir wollen ganz

viel über die „Gaukler“ der Lüfte erfahren.

Juli: Die Bienenkönigin

Wie eine Biene aussieht, weiß wohl jeder von

euch, aber was Bienen alles können, vielleicht

nicht. Außerdem gibt es noch viele wilde

Verwandte der Honigbiene, die sehr

unterschiedliche Lebensweisen haben.

September: Ein geheimnisvolles Tier

Jetzt beschäftigen wir uns mit einem Tier, um

das sich viele spannende Geschichten ranken,

das man nicht oft zu sehen bekommt und das

auf eine ganz besondere Art seine Beute

entdeckt: Die Fledermaus

Oktober: Wir spielen Naturkünstler

Der Wald beginnt schon herbstlich bunt zu

leuchten. Dieses Mal wollen wir zu Künstlern

werden. Mit Naturmaterialien werden wir in

der Natur große Bilder gestalten, fotografieren

und dann ausstellen.

November: Mit dem Förster im Wald

In diesem Monat gehen wir mit dem Förster in

den Wald und lassen uns überraschen, was wir

mit seiner Hilfe noch alles entdecken können.

Dezember: Der Weihnachtsbaum für Tiere

Das Weihnachtsfest naht. Wir freuen uns schon

auf die Geschenke. Dabei sollten wir aber die

Tiere nicht vergessen, die draußen nicht mehr

so viel Nahrung finden. Deshalb wollen wir

einen Weihnachtsbaum für Tiere gestalten.




