TEAMFORTBILDUNGEN

FÜR KINDERGÄRTEN, FÖRDERSCHULEN
UND KINDERHORTE

Sie suchen pädagogische Anregungen für spannende und kreative Naturerlebnisse mit Kindern,
wollen Umwelt und Nachhaltigkeit in Ihrer Einrichtung fördern oder Ihr Team weiterentwickeln?
Gerne geben wir unsere langjährigen Erfahrungen bei einer Fortbildung an Ihr Team weiter!
Denn noch nie war es so wichtig, Kindern Naturerlebnisse zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, wie sie
zu einer heilen Natur und Umwelt beitragen können. In unseren naturpädagogischen Fortbildungen
zeigen wir Ihnen zahlreiche praktische Methoden, bei denen die Kinder spielerisch und mit allen Sinnen Natur erleben – von Spielen und Sinnesübungen für Waldtage über Naturhandwerk, Wildkräuter,
Feuer bis hin zu Wildkräutern und Landart.
Bei unseren Fortbildungen für eine nachhaltige Kita lernen Sie mit Ihrem Team Möglichkeiten kennen,
mit Ihrer Einrichtung selbst Vorbild zu sein und so auch Kinder glaubwürdig für Nachhaltigkeit sensibilisieren zu können.
Das alles funktioniert nur mit einem guten Team! Mit der Fortbildung „Teamabenteuer in der Natur“
helfen wir, Ihr Team mit spannenden Aufgaben zusammenwachsen zu lassen.
Unser Grundsatz ist: die eigene Begeisterung ist die wichtigste Grundlage für jede erfolgreiche
pädagogische Arbeit!
Gerne passen wir unsere Fortbildungsthemen speziell an Ihren Bedarf an.
Auch eine Kombination verschiedener Themen ist möglich.
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NATUR- UND
KREATIVPÄDAGOGISCHE
WORKSHOPS

Diese Workshops finden überwiegend draußen statt – in Ihrem Außengelände
oder an einem geeigneten Ort in der Natur in der Nähe Ihrer Einrichtung!

Natur erleben mit Kindern
Im Workshop lernen Sie praxisnahe Methoden kennen, um Kindern die Natur lebendig näher zu
bringen, z. B. Naturerfahrung mit allen Sinnen, Landart (Naturkunst), Forscheraufgaben zur Erkundung
von Bäumen, Wasser- oder Bodentieren, Spiele und kleine Experimente, Tipps und naturkundliche
Infos für Waldtage und Naturaktivitäten. Nebenbei erfahren Sie pädagogische und didaktische Hintergründe, z. B. warum frühe und umfassende Naturerlebnisse für Kinder so wichtig sind. Die Fortbildung
für Einrichtungen, die mit ihren Kindern raus wollen und viele praxisnahe Anregungen suchen.

Naturhandwerk: Naturfarben, Schnitzen und Flechten
In der Natur gibt es zahlreiche Schätze, die es zu entdecken lohnt. Naturfarben, Grünholz, Zweige,
Gräser und Binsen eignen sich hervorragend zum Bearbeiten, um Nützliches, Dekoratives, Schönes
oder Dinge zum Spielen herzustellen. Schnitzen und Flechten mit Naturmaterialien wurde früher von
Generation zu Generation überliefert. Es verbreitet Ruhe und fördert die Konzentration. Früher wurden
Löffel und Schmiermesser, Schmuck, Spielzeug, Döschen und Körbe nur aus natürlichen Materialien
hergestellt. Man braucht nur wenig Werkzeug und das Material findet sich kostengünstig in der Natur.
Zudem können Sie bei der Fortbildung lernen, ganz einfach mit Pflanzen zu färben (Hapa-Zome-Technik) und natürliche Aquarell-, Ei-Tempera-Farben und Tinten herzustellen und einzusetzen. Entscheiden Sie selbst, wo Sie Ihre Schwerpunkte setzen wollen: Schnitzen, Flechten und/oder Naturfarben.
Alle Methoden werden Sie in der Praxis draußen selbst erleben, didaktische Hintergründe und die
pädagogische Haltung werden ergänzend vermittelt.

Landart – Kunst in und mit der Natur
Schwimmende Blätterschlangen, waghalsig ausbalancierte Steinbögen und kunstvoll arrangierte
Blätter… Landartkünstler gestalten mit bloßen Händen Werke in der Natur aus dem, was sie in der
Natur vorfinden. Landart macht Spaß, schärft die Wahrnehmung und fördert den kreativen Ausdruck.
Wenn Kinder draußen sind, fangen sie meist direkt an, mit Naturmaterialien zu bauen. Daran können
wir anknüpfen und die Kinder mit kleinen Impulsen zu kleinen Landartkünstlern machen. In der Teamfortbildung können Sie selbst gestalten und lernen zahlreiche ganz konkrete Möglichkeiten kennen,
Kinder für die Natur und für Landart zu begeistern.

Feuer und Feuerküche
Feuer fasziniert und ist – verantwortungsbewusst eingesetzt – ein wirkungsvolles Element für die
pädagogische Arbeit, an dem sich leicht tiefe Gespräche entwickeln und Themen wie Entschleunigung
und natürliche Ernährung unmittelbar erlebbar werden. Sie lernen, mit einfachen Mitteln ein Feuer zu
entzünden (z. B. Schlagstein, Feuerbohrer), wie ein Feuer aufgebaut sein sollte, dass es nicht raucht
und welche Hölzer sich eignen. Am Feuer backen wir Aschefladen, bereiten Auverginencreme, Brennesselchips, Feuerpopcorn und Schokobananen zu. Dazu lernen Sie Geschichten, Spiele und kleine
Experimente kennen, mit denen Sie das Element Feuer mit Kindern erleben können.
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FORTBILDUNGEN
FÜR EINE NACHHALTIGE KITA

Zauberwerkstatt Kräuterküche
Wildkräuter verfeinern unsere Küche, helfen bei vielen Krankheiten und sprechen unsere Sinne an.
Auf der Fortbildung lernen Sie wichtige heimische Wildkräuter kennen. Sie erfahren, wie Sie aus diesen Kräutern einfach Speisen wie Kräuterquark und Kräutersalz oder Tees und eine Salbe herstellen
können. Darüber hinaus lernen Sie Geschichten und Spiele zu unseren Wildkräutern kennen, mit
denen Sie Kinder für Kräuter begeistern können.

Nachhaltige Ernährung
Ernährung in Kita, Hort und Schule ist ein stets präsentes, wichtiges, oft schwieriges Thema. In dieser
Fortbildung lernen Sie, wie Sie Kinder für eine vielfältige und nachhaltige Ernährung begeistern. Ganz
praktisch probieren Sie dafür geeignete Methoden aus, z. B. bei einem Sinnesparcours, bei unserem
„Müsli-Stationenlauf“ zur Zubereitung eines gesunden und nachhaltigen Müslis mit Kindern, bei der
Zubereitung eines gemeinsamen Mittagessens, bei Spielen, Aufgaben und Experimenten. Zusätzlich
erfahren Sie, wie wichtig nachhaltige Ernährung ist, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sich
unser Fleischkonsum auf Klima und ferne Länder auswirkt.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Kita
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Während der Fortbildung erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Hintergründe. Sie erfahren, wie Sie Kinder mit altersgerechneten Methoden für umweltbewusstes Handeln sensibilisieren können, ohne Ängste zu schüren.
Zudem diskutieren wir, wie in der Kita selbst Klimaschutz und Nachhaltigkeit gefördert werden können
und was jeder selbst für Klima- und Umweltschutz tun kann und möchte. Mögliche Fragen können
dabei sein:
Was hat unsere Ernährung mit dem Klima zu tun und wie können wir
die Verpflegung im Kindergarten (noch) nachhaltiger gestalten?
Wie können wir Kinder zum Trennen und Vermeiden
von Müll gewinnen, wie können wir Plastik vermeiden?
Wie können wir in der Kita Energie einsparen?
Wie können wir im Außengelände Artenvielfalt und
spannende Naturerlebnisse der Kinder fördern?
Uns ist wichtig, Möglichkeiten aufzuzeigen, die Entscheidung, welche
Maßnahmen getroffen werden sollen, liegt aber allein bei der Kita. Je
nach Interesse der Kita können Schwerpunkte gesetzt werden. Auch ein
ergänzender Elternabend zur Einbeziehung der Eltern ist gerne möglich.

Blühender Kindergarten – Mit Kindern Insekten und Blütenvielfalt erleben
Wie erblüht mein (Kinder-)Garten? Auf der Fortbildung erfahren Sie spannendes über die Vielfalt und
Lebensweise heimischer Insekten und Wildbienen, lernen viele praxisnahe Methoden (Spiele, Forschungs- und Beobachtungsaufgaben, Kreativmethoden) kennen, wie Sie Kinder für Insekten und eine
blütenreiche Landschaft sensibilisieren und begeistern können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie
kindgerechte Naturerlebnisräume gestalten können, die auch für Honig- und Wildbienen, Schmetterlinge & Co. passende Lebensstrukturen (Nahrung, Fortpflanzung, Überwinterung) bieten.

TEAMBILDUNG
IN DER NATUR

Teamabenteuer in der Natur
Durch diese Fortbildung stärken Sie die Zusammenarbeit in Ihrem Team! An einem schönen Ort in der
Natur bzw. entlang eines Parcours in der Nähe Ihrer Einrichtung gilt es, ein tückisches Spinnennetz zu
durchqueren, blinde Schafe in den Stall zu treiben, aus einem Säureteich einen Schatz zu bergen oder
vielfältige andere spannende Aufgaben zu lösen. Nur gemeinsam lassen sich die kniffligen Herausforderungen bewältigen! Dabei merkt die Gruppe: Mit gegenseitiger Unterstützung, guter Zusammenarbeit und Kommunikation ist (fast) alles möglich!
Gerne kombinieren wir die Teamfortbildung auch mit Elementen der Naturpädagogik und Anregungen
für Waldtage mit Kindern – ganz nach Ihren Wünschen.

ÜBER UNS
Wir haben das Glück, in einem der schönsten Naturräume Deutschlands leben und arbeiten zu dürfen!
Unsere Begeisterung für die Allgäuer Natur geben wir bei unseren Aktivitäten jedes Jahr an über
15 000 Teilnehmer aller Altersklassen weiter.
Mit unseren erfahrenen Mitarbeitern entdecken Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Allgäuer
Natur, fördern ihr Umweltbewusstsein und stärken Selbstbewusstsein und Teamgeist. Im ganzen Allgäu gehen wir jedes Jahr mit Hunderten von Schulklassen und Kindergartengruppen in die Natur und
fördern Begeisterung für Tiere und Pflanzen wie auch das persönliche Umweltbewusstsein der Kinder.

BUND Naturschutz
Naturerlebniszentrum Allgäu
An der Eisenschmelze 27
87527 Sonthofen
info@NEZ-Allgaeu.de
Tel.: 08321/407231
www.NEZ-Allgaeu.de

Jede Gruppe ist anders, jeder Ort, jedes Wetter und jede Jahreszeit bietet neue Möglichkeiten.
Wir sind daher stets bemüht, unter den gegebenen Rahmenbedingungen ein passendes Programm
für jede Gruppe vorzubereiten und berücksichtigen dabei gerne Ihre Wünsche.
Viele Elemente aus unseren Angeboten sind auch kombinierbar.

Kosten
Als gemeinnütziger Verein arbeiten wir hoch professionell – aber nicht profitorientiert.
Unsere Teamfortbildungen sind daher für jede Einrichtung bezahlbar.
Die Kosten variieren je nach Dauer, Gruppengröße, Thema, Materialien und Ort.
Sprechen Sie uns an: Gerne entwickeln wir für Sie ein individuelles Angebot.

