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VON DER NATUR LERNEN
Unser Unternehmensverbund hat zusammen mit dem Förderverein
Nationalpark Unteres Odertal ein Umweltbildungsprogramm ins
Leben gerufen, in dessen Rahmen wir allen Schwedter Kitas und
Grundschulen kostenlose Exkursionen in den Nationalpark bieten.

Auf den geführten Ausflügen können die Mädchen und Jungs die
einzigartige Natur direkt vor ihrer Haustür spielerisch kennenlernen und ihr Bewusstsein für die vielfältige Pflanzen- und Tierwelt
entwickeln. Fünf spannende Angebote stehen zur Auswahl.

ENTDECKUNGSTOUR DURCH DEN NATIONALPARK

SPRITZTOUR ANS WASSER
Am Wasser ist immer etwas los – Libellen schwirren über die
Oberfläche, am Ufer steht ein regungsloser Graureiher, plötzlich
hüpft ein Frosch mit einem Platsch in den See. Das Wasser gibt
vielen Tieren einen Lebensraum und uns Menschen Trinkwasser.
Der Sache werden wir sprichwörtlich auf den Grund gehen.

Bepackt mit Becherlupen und Keschern unternehmen wir einen
Ausflug in den Nationalpark Unteres Odertal. Dort erforschen
wir die vielfältige und farbenfrohe Natur. Wollen wir doch mal
schauen, welche Tiere sich blicken lassen, wessen Spuren wir
entdecken und welche Pflanzen wir erkennen.

AUSFLUG IN DEN HEIMISCHEN WALD

BRRR… WINTER IN DER TIERWELT

Auf unserem abenteuerlichen Waldspaziergang entdecken wir als
mutige Ranger den Wald, seine tierischen Bewohner und seine
grüne Pflanzenvielfalt. Dabei kommt der Spaß natürlich nicht zu
kurz. Denn spielerisch lernt man doch immer am besten, oder?

Wir machen im Winter die Heizung an und kuscheln uns in unsere
Decken. Aber was machen die Tiere, wenn es fröstelig kalt wird?
Wir lernen, welche Vögel ins Warme ziehen und wer hier bei uns
bleibt. Und ratet mal, für wen wir Meisenknödel basteln und ihn
damit im Winter mit Futter versorgen können!

SORTIEREN GEHT ÜBER DEPONIEREN
Müll richtig trennen ist kinderleicht, das werdet Ihr schon sehen.
Gemeinsam lernen wir, Müll ohne Mühe in die richtigen Behälter
zu sortieren. Aber nicht alles müssen wir wegwerfen, denn aus
Müll kann man jede Menge toller Sachen basteln. Und pssst:
sogar spielen darf man damit….

Habt Ihr Lust,
mit uns die Natur zu entde
cken?
Dann meldet Euch bei Ju
lia Kuwald
und erf ahrt mehr über un
ser
kostenfreies Angebot.
Tel: 03332 449-207
julia.kuwald@stadtwerke
-schwedt.de

