
 

Für Kinder im Grundschulalter 
 

21.06.– 25.06.2021 
täglich  

Gruppe I von 9.30 - 12.30 Uhr 
Gruppe II von 14.00 - 17.00 Uhr 

 
im Knik Hus im Schwentinepark 

 

 

 

 

 
Dieses Seminar wird gefördert durch das  

Ministerium für Soziales und Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren des 
Landes Schleswig-Holstein. 

 

Eine Kooperation zwischen dem 

Jugendverband im Schleswig-Holsteinischen 

Heimatbund (JSHHB) und der  

BUND Umweltberatungsstelle Schwentinental 

 

Anmeldung :  

am besten per Mail: 

y.brueggemann@heimatbund.de   

Mit einem  Foto des Anmeldeabschnittes oder 

über das Anmeldeformular auf der Internetseite 

www.jshhb.de 

 
Yvonne Brüggemann 

Hamburger Landstr. 101 
24113 Molfsee 

Tel. 0431/98384-14 
Fax 0431/98384-23 

 

Gebt die Einladung gerne an andere 
Interessierte weiter! 

Was kriecht denn da? 
Die Welt der Schnecken: Wie sie leben, 
wo sie leben, wie sie sich unterscheiden 

und was sie so besonders macht! 

Kleine Tiere ganz groß 
Was kriecht, krabbelt, flattert und summt 
um uns herum? Welchen Nutzen haben 

diese oft unscheinbaren Tiere für die  
Natur und für uns Menschen? 

Was krabbelt denn da? 
Die Welt der Ameisen: Wie stark sind 

sie wirklich? Sind sie so fleißig, wie im-
mer behauptet wird? Wie schaffen sie 

es perfekt zusammen zu arbeiten? 

Naturforscher 
Camp 

Was schwimmt denn da? 
Welche kleinen Lebewesen leben in 

und an der Schwentine? Wir gehen mit 
Lupe und Kescher auf Entdeckungstour 

Was zwickt denn da? 
Die Welt der Ohrenkneifer: Was sind 
das eigentlich für Tiere? Warum müs-

sen sie geschützt werden? Und zwicken 
sie wirklich in die Ohren? 



Mein Kind nimmt am NaturforscherCamp vom  

21.06. - 25.06.21 verbindlich teil (bitte ankreuzen) 

Vormittagsgruppe 

Nachmittagsgruppe 

egal 

 

_________________________________________ 
Name, Vorname 
 

    weiblich             männlich  (bitte ankreuzen) 

 
_________________________________________ 
Straße 
 
_________________________________________ 
PLZ/Ort 
 
_________________________________________ 
Tel.      
 
_________________________________________ 
E-Mail 
 
_________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
______________________________________________ 
Wünsche, Bemerkungen usw. 
 
 
Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass wäh-
rend des Seminars Fotos aufgenommen werden und er-
kläre mich damit einverstanden. Eine reibungs- und risi-
kolose Erfüllung der Aufsichtspflicht erfordert, dass Ab-
sprachen, Anweisungen und Verbote der Aufsichtsperso-
nen eingehalten werden. Sollte es gesundheitliche As-
pekte geben, die der besonderen Beachtung bedürfen, 
teile ich dies rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung 
mit.  
 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift, Sorgeberechtigte  

Wann?  
21.06 - 25.06.2021 
Entweder täglich von 9.30 Uhr - 12.30 Uhr 
Oder von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr 
 
Wo? 
Knik Hus 
BUND Umweltberatungsstelle Schwentinental 
An der Schwentine 13 
24223 Schwentinental 
 
Wer?  
Kinder im Grundschulalter 
 
Was? 
In dieser Sommerferienwoche sind wir als For-
scherinnen und Forscher im Schwentinepark 
unterwegs. In diesem Jahr möchten wir die 
Welt der kleinen Tiere erforschen.  
Viele Spiele, verschiedene Bastelarbeiten und 
Rallyes runden das Programm ab.  
 
Kosten? 
15 € (Programm, Bastelmaterial, Hygienemit-
tel) 
 
Mitbringen? 
Wetterangepasste Kleidung, Kleiner Snack für 
Zwischendurch, gefüllte Trinkflasche) 
 
Anmeldeschluss: 14.6.2021 
(Achtung, begrenzte Plätze) Nach der Anmel-
dung gibt es weitere Informationen, sowie die 
Kontonummer zur Überweisung des Teilnah-
mebeitrags. 

ACHTUNG! 
 
Aufgrund der Coronapandemie findet auch in diesem 
Jahr das NaturforscherCamp unter den aktuellen Richtli-
nien statt. Das heißt, wir werden uns soweit möglich 
draußen aufhalten und werden das Programm so gestal-
ten, dass es auch mit Abstand möglich ist und trotzdem 
Spaß macht. 
Wir haben uns entschieden, mit 2 festen Gruppen von 
maximal 15 Kindern zu forschen.  
Eine Teilnahme nur an einzelnen Tagen ist nicht mög-
lich. 
 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob ihr Kind am 
Vormittag oder am Nachmittag teilnehmen möchte, 
oder ob es egal ist. Sollten Freunde der Kinder ebenfalls 
teilnehmen wollen, sprechen Sie sich bitte vorher ab 
und vermerken dies gerne auf der Anmeldung. 
 
Eine Teilnahme nur an einzelnen Tagen ist nicht mög-
lich.  
 
Kurz vor der Veranstaltung informieren wir über die 
aktuellen Bestimmungen und ihre Umsetzung! 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Sollte es zu erneuten Einschränkungen kommen, muss 
das NaturforscherCamp leider entfallen. 
 
 


