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Grünes
Klassenzimmer
KünftiGes KursanGebot

von MaI BIs oktoBer

Partner des Grünen klassenzIMMers

Hinweise
zielgruppe
Das Bildungsangebot des „Grünen Klassenzim-
mers“ richtet sich an alle Schulformen (1. bis 13. 
Klasse), Kindergärten sowie Vorschulkinder und 
Jugendeinrichtungen. 

kurszeiten
Von montags bis freitags können die Kinder jeweils 
in der Zeit von 08:30 Uhr – 10:00 Uhr oder von 
10:30 Uhr bis 12:00 Uhr einen erlebnisreichen 
Unterricht im Waldkurpark, in den Blütenterrassen 
oder auf dem Baumwipfelpfad erleben.

kosten
Veranstaltungen des „Grünen Klassenzimmers“ 
kosten 4,50 € / Kind und setzten eine verbindliche 
Kursbuchung voraus.

aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Kinder 
und Jugendlichen verbleibt auch während der Ver-
anstaltung des „Grünen Klassenzimmers“ bei der 
teilnehmenden Schule/Institution und somit bei 
den mitgereisten Betreuungspersonen.



eIn aUszUG aUs UnsereM künftIGen 

KursproGramm
kleIne kUnst IM Grossen Garten

Wir lassen uns von einzelnen Blumen, Installationen oder 
dem ganzen Gelände anstecken und halten fest, was uns 
gefällt. Schon bei unseren frühesten Kunstwerken haben 
Blumen und die große Sonne oben in der Ecke eine be-
sondere Rolle gespielt. Aber auch in der großen Kunst bei 
Cezanne oder Liebermann waren Pflanzen und Gärten ein 
Hauptmotiv.

Wir finden unterschiedliche Motive und nutzen vielfältige 
Gestaltungsmittel, sei es Bleistift, Kreide, Buntstifte oder 
Aquarellfarben, um unter Anleitung etwas zu gestalten.

MIt allen 5 sInnen den Wald erleBen

Piep, piep, … raschel, raschel…. knack, knack,… plitsch, 
platsch könnt ihr das Hören bzw. könnt ihr euch vorstellen 
wo ihr seid? Mehrere Vögel rufen nach ihrer Mutter, ein 
Igel wandert durch das raschelnde Laub, Bäume bewegen 
sich im Wind und Regentropfen fallen nieder. Na wisst ihr 
jetzt wo ihr seid? Ihr befindet euch in einem Wald oder 
auch in einem Garten! Einen Wald oder auch Garten kann 
man riechen, sehen, schmecken, fühlen und auch hören! 
Auf diese Weise kann der Wald als auch der Garten zu 
einem besonderen Erlebnis werden. 

MIt sPIel Und BeWeGUnG 
den Wald erleBen

Schluss mit Langeweile - jetzt geht’s raus in die Natur! Wie 
bewegt sich der Hase? Wie kann sich die Eule nachts ori-
entieren? Wie schreckhaft sind Rehe wirklich? Oder wie 
schnell kann der Fuchs seine Beute jagen? Du lernst die 
Bewegungsabläufe verschiedener Tiere kennen, erprobst 
spielerisch die Reaktions- und Koordinationsfähigkeit ei-
nes Tieres bei der Jagd und testest deine Geschicklichkeit 
bei dem Koordinieren verschiedener Aufgaben. 

GeocachInG

Die spannende Suche nach dem Unbekannten. Das Ken-
nen der Grundbegriffe und der verschiedenen Cachety-
pen sowie die wichtigsten Tools des Geocachings bilden 
das Grundlagenwissen eines erfolgreichen Geocachers. 
Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur und un-
auffälliges Verhalten im Wald ist der stets einzuhaltende 
Verhaltenskodex. Testest euer erlerntes Wissen und ab-
solviert unter Anleitung einen Multi Cache.

WIldBIenen sUchen eIn zUhaUse

Erlangt wichtige ökologische Zusammenhänge zum The-
ma „Wildbienen“ und entdeckt am Beispiel der Wildbie-
nen die biologische Vielfalt. Dabei erhaltet ihr wichtige 
Informationen zum Schutz der Bienen und deren Lebens-
weise und baut unter Anleitung eine Wildbienennisthilfe 
zum Mitnehmen.

üBer Und Unter den WIPfeln 
des WaldkUrParks

Erfahrt viel Wissenswertes über unsere heimischen Bau-
marten und die Lebewesen des Waldes bei einem Gang 
über den Baumwipfelpfad. Erarbeitet euer eigenes Her-
barium zum Mitnehmen und erkundet mit Becherlupen 
die Lebewesen in der Streuschicht unterhalb des Baum-
wipfelpfades.

Grünes klassenzimmer | ansprechpartnerin
Katja Klewin  | Telefon: +49 5403 404 - 816
gruenesklassenzimmer@bwp-badiburg.de

Der einmalige Zutritt zum Baumwipfelpfad ist in der kursgebühr inkludiert
Das gesamte Kursprogramm finden Sie unter: 
www.baumwipfelpfad-badiburg.de/gruenes-

klassenzimmer/#kursangebot


