Das Staunen nicht verlernen

So erreichen Sie uns:

Ein Blick in den Bienenstock, ein
krabbelnder Drohn auf der Hand, der Duft
von Honig, das emsige Treiben der
Wildbienen an ihren Nesteingängen, die
Beobachtung der kleinen Insekten beim
Blütenbesuch oder das weiche Bienenwachs in den Händen - Bienen lassen uns
still werden, staunen und die Zeit vergessen. Sie laden uns ein, die Welt durch
ihre Augen zu sehen und sich mit Freude
für die Natur einzusetzen .
Lassen Sie sich mit ihrer Kindergartengruppe oder Schulklasse von den Bienen im
Naturerlebnisraum verzaubern!

Die Kollhorster
Bienenschule

Anreise mit dem Nahverkehr:
Linie: 34, 100, 101 (Haltestelle Königstein)
Anreise mit dem PKW, Fahrrad, zu Fuß:
Über den Skandinaviendamm

Kontakt:
Kollhorst e.V.
Kollhorster Weg 1
24109 Kiel
Tel.: 0431/2372938
Fax: (0431) 64 36 182
verein@nez-kollhorst.de
www.nez-kollhorst.de

Für
Kitas und Schulen

Gefördert durch
Naturerlebnisraum
“Alte Stadtgärtnerei Kollhorst und Umgebung”

Was ist die Kollhorster
Bienenschule?
Wie wird man Bienenschüler*in?
Mit den Bienen durch das Jahr
In der Kollhorster Bienenschule besuchen die
Teilnehmer*innen im Verlauf eines Jahres
mehrmals den Naturerlebnisraum. Dabei
erfahren sie, warum Bienen unentbehrlich für
das Funktionieren der Ökosysteme und für
den Erhalt der Artenvielfalt auf der Erde
sind. Als Blütenbesucher bestäuben sie fast
80% unserer Nutzpflanzen, sichern so unsere
Nahrungsgrundlage und tragen entscheidend
zu unserer Gesundheit und Lebensqualität bei.
Wir laden alle Kinder ein, in der Kollhorster
Bienenschule die spannende und faszinierende
Welt der Honig- und Wildbienen mit uns zu
entdecken.

Einschulung im Frühling
Kindergartengruppen und Schulklassen
melden sich bei uns an und bekommen vier über
das Jahr verteilte Termine. Start ist im
Frühling. Je nach Altersgruppe, Jahreszeit
und Interesse gibt es zu jedem Termin ein
Bienenthema, z. B. gehen wir zu den Bienenvölkern, besuchen die Wildbienen in ihrem
Lebensraum, betrachten Bienen unter der
Lupe, fertigen nachhaltige Wachstücher an
und stellen echte Bienenwachskerzen her.
Und natürlich schauen wir auch auf andere
Insekten und ihre Lebensweisen. Ängste vor
stechenden und krabbelnden Insekten können
so abgebaut werden.
Ob in unserem Sinnesgarten, im Wildbienenreich oder im Honigbienengarten mit seinem
gelbem Klassenzimmer - der außerschulische
Lernort Kollhorst bietet viele Möglichkeiten
der Naturerfahrung und lädt ein, mit allen
Sinnen zu lernen!

Mit Bienen in die Nachhaltigkeit
In Kollhorst lernen für die Welt
Als Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit
regen wir in unseren Veranstaltungen zu
nachhaltigem Denken und Handeln an. Anhand
der Bienen können ökologische, ökonomische,
soziale und kulturelle Zusammenhänge
besonders gut hergestellt werden.
Wir nähern uns den Themen spielerisch und
mit allen Sinnen, durch handlungs- und
erlebnisorientierte Aktionen und eigenständiges Forschen.
Unser Ziel ist es, bei den Kindern freudiges
Interesse für die Natur zu wecken und sie
darin zu bestärken, Verantwortung für die
Welt und die kommenden Generationen zu
übernehmen.

