Natur und Kultur im Pferdetheater
Dieses Angebot richtet sich an alle Kinder im Grundschulalter.
Einmal in der Woche wollen wir uns treffen und uns mit unserer Natur und Kultur
auseinandersetzen.

Gemeinsam wollen wir uns den Themen Gemüseanbau, Tierversorgung, Kräuter,
Wiesen und Blumen, Gestalten und Basteln mit Naturmaterialien widmen.
Wir lernen, uns an den natürlichen Zyklus der Jahreszeiten zu orientieren und gestalten
unser Projekt dementsprechend.
Die Kinder lernen, sich ihrer Umwelt bewusst zu werden, zu erleben, gestalten und
wertzuschätzen.

Gemüseanbau:
Wir planen unseren eigenen Gemüsegarten, erstellen einen Anbauplan, pflegen, ernten,
verarbeiten und genießen unsere Ernte.

Tierversorgung:
Auf unserem kleinen Hof leben zwei junge Zwergziegenböcke, die sich sehr über
Streicheleinheiten und kreative Beschäftigungsmöglichkeiten freuen. Die Kinder lernen auf
die Bedürfnisse der Tiere zu achten, sie artgerecht zu pflegen und versorgen.

Kräuter:
Wir lernen gängige, heimische Kräuter kennen, verarbeiten diese zu Tees und Salben und
trocknen diese auch als Wintervorrat für unsere Tiere.

Wiesen und Blumen:
Um auch unsere Wildtiere in das Projekt miteinzubeziehen, säen und pflegen wir Blumen
und Wiesen und bieten den Wildtieren hiermit Nahrung.
Wir bauen Totholzhecken als Unterschlupf für Insekten und errichten Wasserstellen für
Vögel.

Gestalten und Basteln:
Die Natur lädt uns ein, kreativ zu sein. Mit Schneckenhäusern, schönen Stöcken,
Holzscheiben, Federn usw. lässt es sich wunderbar basteln.
Auch Vogelhäuschen wollen gebaut und bunt angemalt werden, Sitzmöglichkeiten
gestaltet, Wände bemalt und vieles vieles mehr.

Lasst euch überraschen, wir haben viele schöne Ideen vorbereitet rund um die
Themen „Natur und Kultur“

Wir treffen uns jeden Mittwoch im Pferdetheater, von 15.30 – 18.00 Uhr
Laufzeit: Oktober bis Ende September
Kosten: 80 €/ Monat
Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung erforderlich!
In den Ferien findet unsere Natur-und-Kultur-Gruppe nicht statt, ausgenommen im Monat
August, dort treffen wir uns weiterhin.
Im September machen wir Sommerpause, allen Teilnehmern steht zu dieser Zeit aber der
Gemüsegarten zum selbstständigen Ernten zur Verfügung.

