NEU!
Die

FORSCHER-FÜCHSE starten!!

Angebot für eine regelmäßige Kindergruppe mit der Zoo-Schule Grünfuchs im
Heimat- Tierpark Olderdissen

Ihr seid an Tieren und der Natur interessiert? Ihr wollt mehr über eure
Lieblingstiere wissen - sowohl in freier Wildbahn als auch über ihr Leben im Zoo?
Ihr wollt lernen, die Tiere und Natur richtig zu beobachten und eure Fragen
auch noch selbst - z.T. in Experimenten - beantworten?
Dann seid ihr bei uns richtig!
Lerne deine Lieblingstiere richtig kennen. Ihr erfahrt erstaunliche Dinge über
ihr Verhalten, über Pflege und Futter der Tiere und hört spannende Geschichten
über ihre Familie und ihre wildlebenden Verwandten.
Euch erwartet ein Paket aus Tier- und Naturbeobachtungen, erstem
wissenschaftlichen Arbeiten, Spielen, Basteln, Werkeln und experimentieren!
Sprecht uns einfach an!!
Unser besonderes Anliegen ist es, die Kinder anzuleiten, selbst hinzusehen, sich Fragen zu
stellen, zu entdecken, zu verstehen - und den Tieren und der Natur dabei ein Stückchen
näher zu kommen.
Unsere Begeisterung, die wir immer bei den Tieren empfinden, möchten wir weitergeben –
und über dieses Staunen soll Respekt vor der Natur gestärkt und die Eigenverantwortung
verstanden werden.
Je nach Wünschen der Gruppe, werden wir das Programm zur Mitgestaltung offen lassen.
Ein Ziel ist es, dass die Kinder eine Vorstellung von den unterschiedlichen Tiergruppen
(Systematik) bekommen sollen, da dies oft in der Schule mittlerweile zu kurz kommt. Ebenso
möchten wir die unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Disziplinen (Chemie, Physik,
Biologie) vereinen und erlebbar machen.
In jeden Fall werden die Kinder in Kleingruppen (max. 12 Kinder) angeleitet, wissenschaftlich
zu denken und zu arbeiten – angeleitet von didaktisch und biologisch ausgebildeten und
geschulten Mitarbeitern - dies aber natürlich verbunden mit einer Menge Spaß!

Enthaltene Leistungen:
Im Preis inbegriffen ist die Nutzung aller in der Zooschule vorhandener Materialien und
Gräte wie z.B. Lupen, Mikroskope, Binokulare, Spiele, Bücher, Bastelmaterialien, Werkzeug,
Bohrmaschine, Ferngläser etc.
Sollten im Verlauf besondere Wünsche bzgl. Unterrichtseinheiten aufkommen, die eine erhöhte oder
besondere Materialbeschaffung bedeuten würden. Würde dies zunächst vorgestellt und nach Absprache extra
berechnet.

Der Zooschulraum oder etwas Adäquates steht den Kindern während der Einheiten zur
Verfügung. Hier kann die Einheit vorbereitet werden, die Kinder können in Ruhe Pause
machen und auch ihre Unterlagen und mitgebrachten Sachen sicher aufbewahren. Des
Weiteren sind dort zwei Toiletten und Waschräume sowie eine kleine Küche, in der auch für
die Pausen - oder bei besonderen Anlässen – etwas gemeinsam vorbereitet werden könnte.
Geschirr und Besteck für drinnen und draußen stehen ebenfalls zur Verfügung und wären im
Preis inbegriffen. Möglichst viel Zeit werden wir aber draußen bei den Tieren verbringen,
daher müssen die Kinder immer wetterangepasste Kleidung anziehen. Wechselsachen
können vor Ort für die Gruppe gelagert werden.

Beitragsgestaltung:
40,- Euro pro Monat // 10 Termine pro Halbjahr + 11. Termin = Abschlussfest
2 Kurstage / Monat á 2,5 Stunden – außer in den Ferien – im 14-tägigen Rhythmus
Verpflichtende Anmeldung für jeweils 1 Halbjahr, fortlaufende Teilnahme möglich

Wir starten zunächst mit 2 Gruppen unterschiedlichen Alters
Gelbfüchse: Altersstufe 1: ca. 6,7,8 Jahre alt, ca. 1.-3.Klasse, Freitag, 16.00 – 18.30 Uhr
Blaufüchse: Altersstufe 2: ca. 9,10,11 Jahre alt, ca. 4.-6. Klasse, Samstag, 10.00 – 12.30 Uhr
Es ist möglich, unsere Kurse fortzuführen bis zur „Mini-Ranger Ausbildung“ – dann ist man
ein echter GRÜNFUCHS!
Nach Absprache könnten besondere Unterrichtseinheiten auch außerhalb dieser Zeiten stattfinden. Z.B.:




Nachtwanderung im Tierpark
Fledermausdetektieren an einem anderen Ort
Bärenerlebnis mit Eintritt in die Bärenhöhle und Futterverstecken auf der Anlage

Zusatzangebot in den Ferien:
Zudem kann für die Ferien ein Extraangebot ausgearbeitet werden. Dieses Angebot würde entsprechend nach
Zeit, Aufwand und Teilnehmerzahl berechnet und wäre optional buchbar. z.B. : 1 Woche Verhaltensforschung
an ausgesuchten Tierarten

Anmeldung ab dem 24.5.2019, 8.00 Uhr
Unter:

info@zoo-schule-gruenfuchs.de

Bitte dringend bei der Bewerbung zur Anmeldung angeben:

o
o
o
o
o

Alter des Kindes (bitte mit Geburtsdatum)
Wunschgruppe
Geschlecht
Besondere Wünsche für einen Mitteilnehmer (Freund)
Telefonnummer

Geschwisterkinder bekommen 10% Rabatt.

Gelbfüchse, Altersstufe 1:
ca. 6,7,8 Jahre alt, ca. 1.-3.Klasse

Freitag, 16.00 – 18.30 Uhr
Blaufüchse, Altersstufe 2:
ca. 9,10,11 Jahre alt, ca. 4.-6. Klasse

Samstag, 10.00 – 12.30 Uhr
Wir kontaktieren sie zwischen dem 27. bis 31.5.2019, ob sie einen Platz
bekommen haben.
1. Termin der Forscherfüchse Gelbfüchse: Fr., 14.6.2019
Blaufüchse: Sa., 15.6. 2019

