Plant ihr eine Klassenfahrt oder einen
Kindergeburtstag und möchtet diese
Angebote in Anspruch nehmen, so nehmt
einfach per E-Mail oder Telefon Kontakt mit
uns auf.
Gerne machen wir mit euch dann einen
Termin aus und nehmen uns Zeit, einen tollen,
abenteuerlichen Geburtstag oder
eine Klassenfahrt in der Natur zu gestalten.

Hardt 44 // 51429 Bergisch Gladbach
02204 / 30 07 541
info@haushardt.de // www.haushardt.de

UNSER ERLEBNISPÄDAGOGISCHES
ANGEBOT

DAS ERLEBNISPÄDAGOGISCHE ANGEBOT DES HAUS HARDT
WARUM ERLEBNISPÄDAGOGIK?
Die reizüberflutete, hektische Gegenwart steht der
natürlichen Ruhe der Natur und hier insbesondere
dem Wald gegenüber.
Kinder und Jugendliche sind heute oft nicht mehr
in der Lage diese Ruhe zu empfinden. Gerade
Stadtkinder entfremden sich immer mehr aus der
Natur und können keinen Bezug mehr zu ihr aufbauen.
In unseren pädagogischen Angeboten geht es
darum den Kindern und Jugendlichen durch Spiele, Übungen, Sinneswahrnehmungen und kleine
Wanderungen die Natur um sie herum wieder ein
Stück näher zu bringen, das Interesse neu zu entwickeln und zu bewahren.
Wir bieten nach Absprache verschiedene pädagogische Module zu folgenden Schwerpunkten an:

- Was hör ich
- Was seh ich
- Waldläufer
ABENTEUER UND ENTDECKEN:
- Minifloßbau aus Naturmaterialien und
Bootsrennen
- Wir bauen uns einen Unterschlupf
- Was lebt denn hier?
- Tierspuren erkennen
- Übernachten unter freiem Himmel
- Nachts im Wald
(bei Übernachtungen oder im Winter)
- Lagerfeuer
- Wir machen uns Stockbrot selber
- Horch! Geräusche bei Nacht
- Nachtwanderung mit / ohne Licht
- Wir beobachten den Wald mit einem
Nachtsichtgerät

TEAMORIENTIERTE WALD- UND
WIESEN AKTIONEN:
- Fahnenklau
- Schnitzeljagd
- Geocaching

Alle pädagogischen Angebote werden zu jeder
Jahreszeit und bei jedem Wetter durchgeführt!!!

SINNESWAHRNEHMUNG:
- Barfußwanderung
- Baummemory
- Höhlenforscher
- Baumwipfel Spaziergang

Bei bestimmten Angeboten benötigen wir ab
15 Personen eine weitere pädagogische Kraft.
Sollte in Klassenverbänden genügend Lehrpersonal vorhanden sein, können diese in die Angebote
mit eingebunden werden.

Eine erlebnispädagogische Einheit dauert ca.
90 min. (Preis auf Anfrage)

