Tausche Klassenzimmer gegen Natur
Motto,,Natur entdecken
und erleben" bietet der Uni im Grünen
Ganz nach dem

e.V. seit zoo5 zahlreiche Umweltbildungsangebote an. Diese werden von

wusstsein für Nachhaltigkeit gefördert.
Und genau hierfür lohnt es sich, das
Klassenzimmer kurzerhand in die Natur
zu verlegen.

einem Team aus dem naturwissenschaftlichen und pädagogischen Bereich geleitet
und finden vorrangig in der Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
und dem Großraum Dresden statt.
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Sie eignen sich

fär die Grundschule sowie

die Sekundarstufen I und II.
Sie planen deÙrnächst eine Klassenfahrt
und suchen noch die eine oder andere Idee? Auch hierbei ist das Uni im
Grünen-Team gern behilflich. Möglich
sind sowohl die Organisation eines kompletten Aufenthatts inkl. Programm als
auch halb- oder ganztägige Bildungsprogramme aus den Proje}ttagsangeboten
zur Füllung einzelner Lücken.

Der Uni im Grünen e.V. bietet spannende und erlebnisreiche Projekttage zu
Themen wie Artenvielfalt, komplexen
Zusammenhängen im ökosystem, bodenökologischen Aspekten oder den LebensHauptanliegen des gemeinnützigen Vereins ist die Vermittlung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit unserer
Umwelt und den natürlichen Ressourcen.
In Projekttagen, Ganztagsangeboten, aber
auch maßgeschneiderten Klassenfahrten
werden Arten- und Umweltschutz sowie

natürliche Zusammenhänge ebenso
erklärt wie Naturkenntnis und ein Be-

räumen Wald, Wiese und Wasser an.
Hierbei werden die Lerninhalte fácherübergreifend, fachlich sowie spielerisch
und erlebnisorientiert vermittelt. Bei der
freien Bewegung in der Natur werden zu-

Wenn sie Umweltbildung in Ihre alltägli
che Arbeit integrieren möchten, erhalten
Sie zudem in speziellen Fortbildungen
zahlreiche Anregungen, wie schon mit
einfachen Mitteln an jeder Schule das
Lernen von und mit der Natur möglich
wird. Denn ein,,grünes Fleckchen" findet
sich doch überall...

Kontakt
Uni im Grünen e.V.
Dresdner Straße z B
or8r4 Bad Schandau

sätzlich Motorik und Teamgeist gefördert'
Dafür wurden die schulischen Angebote
vor kurzem noch näher an den sächsi-

Telefon,Fax: o35ozz I S6gBtZ(AB)
Email: info@uni-im-gruenen.de

schen Lehrplan gerückt und überarbeitet.

wr,vw.uni-im-gruenen.de
ANZETGE
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Aktivñln

Jugendneisen

KLASSENFAHRTEN

ins Erzgebirge,
ins Zeitsprungland
und nach Dresden

WERDAU
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Aktivfun Jugendreisen I im Sportpark Rabenberg e.V. | 08359 Breitenbrunn lTel: 037756 171960
Fax: 03775é 171SS5 | E-Mail: info@aktivfun-jugendreisen.de I www.aktivfun-jugendreisen'de
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