So einfach geht’s:

Nemo soll auch zu Ihnen kommen?

»

Thema, Bezirk und Termin im Umweltkalender
auswählen & bequem online buchen

Buchungen:

»

Programmablauf mit Nemo-Pädagog*in
abstimmen

»

Mit Vorfreude und Abenteuerlust auf den
Termin warten

»

25 € Teilnahmegebühr pro Grundschulklasse
oder Hortgruppe – ganz einfach zur Veranstaltung in bar mitbringen oder überweisen

www.umweltkalender.berlin

Infos:

Umweltbildung
im Park nebenan
Für Grundschule
& Hort

www.nemo-berlin.de

Kontakt:
nemo@stiftung-naturschutz.de
Tel.: 030/263 94 – 198
Fax: 030/261 52 77

»

Nemo-Pädagog*in kommt zur Grundschule oder
zum Hort, holt Sie und Ihre Gruppe ab und führt
alle zu einer Grünfläche in der näheren Umgebung.

»

Mit Hilfe und unter Anleitung des*der NemoPädagog*in lernen die Kinder spielerisch, wie
faszinierend die Berliner Stadtnatur im direkten
Lebensumfeld sein kann.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Klasse!

Ein Projekt der

Gefördert durch

Gedruckt auf 100% Umweltpapier mit Umweltengel

So läuft eine 120-minütige
Nemo-Veranstaltung ab:

Naturerleben mobil

Die praktische Ergänzung
für Ihren Unterricht
Ein Projekt der

Gefördert durch

Nemo

Mit
können Sie sich mit Ihrer Grundschulklasse oder Hortgruppe direkt in das Abenteuer
Stadtnatur stürzen! Umweltbildung kann so nah und
lebendig sein.
Stadtbäume spielerisch erforschen, Spuren wilder
Tiere entdecken oder Jahreszeiten mit allen Sinnen
erleben: Unsere ausgewählten Naturpädagog*innen bringen Sie ins Grüne – ganz in der Nähe Ihrer
Bildungseinrichtung.

Jahreszeiten erleben

Umwelt – Klima - Energie
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Aktionen draußen untersuc

Wasser, Wetter, Luft und Klima haben großen Einfluss auf unser Leben auf der Erde.
Draußen in der Natur können die Schüler*innen die Eigenschaften der Elemente
mit allen Sinnen wahrnehmen, mit Hilfsmitteln messen und bewerten. Beim Erforschen
von Stoffen im Alltag, z.B. Erde und Holz,
erfahren sie mehr über die Bedeutsamkeit
unserer Ressourcen und wie diese durch
eigenes Handeln geschützt werden können.

Praktisch für Sie:
»
»
»

wir kommen zu Ihnen

»

abgestimmt mit den Rahmenlehrplänen und
der jeweiligen Kompetenzentwicklung der
Klassenstufen 1 – 6 (vor allem in den Fächern
Sachunterricht und Nawi)

Veranstaltung in fußläufiger Nähe Ihrer Schule
mit einer Dauer von 120 Minuten gut in den
Schulalltag integrierbar

»

jederzeit online im Umweltkalender auswählen
und buchen 		

»

in allen 12 Berliner Bezirken verfügbar

Heute auf dem Stundenplan: Nemo!
Die passende Veranstaltung zu den genannten
sechs Nemo-Themen finden Sie unter
www.umweltkalender.berlin.
Näheres zu unserem pädagogischen Leitbild und
der Abstimmung auf Ihren Unterricht erfahren Sie
unter www.nemo-berlin.de.

Lebensraum Baum

Über 400.000 Bäume leben im
Berliner Stadtgebiet. Die Schüler*innen lernen verschiedene
Baumar ten kennen und erfahren
,
was sie selbst zum Erhalt der
Artenvielfalt beitragen können.
Durch Beobachtungen in der
Natur entdecken die Schüler*innen, was Bäume zum Wachstum
brauchen, welche Lebensräume
sie bieten und wie sie sich verbreiten.

Pflanzenwelt

Das Grün in der Stadt ist vielfältig
: ob Obst
und Gemüse im Garten, heilkräfti
ge Kräuter
in Töpfen oder essbare Baumblä
tter am
Wegesrand. Die Schüler*innen begr
eifen,
wo unsere Lebensmittel herkomm
en, welche
Wachstumsbedingungen sie brau
chen, wie
Pflanzenarten voneinander unte
rschieden
und vermehrt werden können.

Natur und Kunst

Tiere in der Stadt

Viele Tiere leben in der Stadt – manche
sogar geheim. Die Schüler*innen lernen
spielerisch, wie sie Vögel, Insekten,
Säugetiere und Fische beobachten,
unterscheiden und schützen können.
In Experimenten draußen in der Stadtnatur erforschen die Schüler*innen,
wie sich verschiedene Tierarten ihrem
Lebensraum im Verhalten und Körperbau anpassen.

Sinnliche Wahrnehmungen
eröffnen uns Wege, die
Natur zu erfahren. Die
verschiedenen Farben und
Formen in der Natur regen
die Schüler*innen an, sich
kreativ auszudrücken und
mit anderen in Interaktion
zu treten.

