Das Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“
gemeinnützige GmbH
lädt ein zum

Kurzbeschreibung zum Umwelt-Puppentheater

Liebe Kinder!
In unserem diesjährigen Projekt möchten wir Euch
anregen, gemeinsam mit Euren Erzieherinnen auf
Entdeckungsreise in die Natur zu gehen.

Umweltprojekt
„Schöner Kindergarten“ 2010
für alle Kindergärten im Landkreis Görlitz
Thema: Natur ohne Grenzen
Projektanliegen:
Bei diesem grenzüberschreitenden Projekt sollen die Kinder
spielerisch Natur und Landschaft ihrer Heimat erkunden.
Die Landschaft vor der eigenen Haustür dient dabei als
Quelle für Informationen, Erlebnisse in der Natur,
Emotionen und Geschichten.
Jeder Kindergarten kann dabei das Typische der
Landschaft „vor seiner Haustür“ erkunden.
Aber auch das Kennen lernen anderer Landschaften und
Länder soll dabei eine Rolle spielen.
Projektablauf:
►Aufruf zum neuen Umweltprojekt im März 2010
►Das Umweltpuppentheater besucht von April bis Juni
2010 die Kindergärten mit einem einführenden
Puppentheaterstück „Die abenteuerliche Reise des
Ahornzwerges zum Hochwaldmännlein“.
►Bis 31. Mai 2010 können Briefe an tschechische
Kindergärten des Kraj Liberec im NSZ zur Übersetzung
eingereicht werden, oder kann ein Kontakt zu einem
Kindergarten im nördlichen Landkreis über das NSZ
hergestellt werden.
►Die Kindergärten forschen, malen und basteln zum
Projektthema und fertigen ein Ausstellungsexponat für
eine Wanderausstellung an.
►Das NSZ lädt je eine Gruppe der teilnehmenden
Kindergärten Anfang Oktober 2010 zu einer
Festveranstaltung ein.
►Ab Oktober 2010 Präsentation der Wanderausstellung an
verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Orten des
Landkreises Görlitz.

Forschungsauftrag

Der Ahornzwerg hat sich mit dem Hochwaldmännlein im
Frühling zur Holunderblüte zum Tee verabredet. Die
abenteuerliche Reise führt den Ahornzwerg von Lemberk über
Knezice und Petrovice nach Lückendorf.
Er trifft dabei in Knezice auf einen Frosch, der ihm Bilder aus
seiner Kindheit zeigt und auf eine Weide, die viel zu erzählen
hat.
Da er sich am Teich ein wenig erkältet hat, geht er zum
Kräuterweiblein nach Petrovice.
Der Ahornzwerg und auch die Kinder erfahren, welche Kräuter
wahre Wunder bewirken können. Dabei lernt er auch die
Löwenzahnfee kennen...Nun muss er sich aber beeilen, denn
das Hochwaldmännlein wartet schon auf ihn...
Aufruf zur Wanderausstellung
Das Naturschutzzentrum ruft alle Kindereinrichtungen
des Landkreises Görlitz auf, sich mit einem Exponat
zum Thema „Natur ohne Grenzen“ an unserer
Wanderausstellung zu beteiligen.
Die Ausstellungseröffnung findet am Tag der
Festveranstaltung statt.
Wir bitten darum, das Ausstellungsformat
80x80 cm nicht zu überschreiten und darauf zu achten,
dass das Exponat nicht zu schwer wird, da wir es zum
Ausstellungsumbau häufig tragen müssen.
Danke für Ihr Verständnis!
Der Abgabetermin für die Exponate wird gesondert
bekannt gegeben.
Infos unter 03583/ 512512
Im Rahmen des grenzübergreifenden Ziel3-Projektes
„Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz in der
Euroregion Neiße“ gefördert durch:

●Was ist typisch für meine Heimat
▫ Welche Landschaftsform herrscht vor (Berg, Teich, See,
▫ Wiesen)
▫ Welche Baumart, welche markante Tierart ist typisch
▫ (Storch, Graureiher, Wolf etc.) oder
▫ Welche Pflanzen kommen vor
●Heimatgefühl
▫ Was gefällt euch besonders in eurer Heimat,
▫ warum fühlt ihr euch hier Zuhause
●Kennen lernen anderer Landschaften und Länder
▫ Ein Blick auf eine Landkarte. Was ist typisch für den
▫ Landkreis Görlitz.
▫ Welches Land grenzt im Süden an den Landkreis
Görlitz.
▫ Was ist dort anders oder gleich
●Weltoffenheit
▫ Kontaktaufnahme durch Briefe zu einem anderen
Kindergarten in Tschechien und/oder im nördlichen
Landkreis
▫ Bekanntschaft mit einer anderen Sprache durch das
kennen lernen einfacher Wörter auf tschechisch
▫ Kinder aus einem anderen land erleben
Weil die Landschaft in unserer Region ein verbindendes
Element ist, das nicht an einer politischen Grenze halt
macht, möchten wir euch im Zuge des heranwachsenden
Europas den Blick über die Grenzen öffnen. Deshalb soll
auch die Neugier geweckt werden – wie sieht es denn bei
unseren Nachbarn aus. Wo leben sie, wie leben sie.
Angebot des NSZ für die Kitas innerhalb des Projektes
Es wird eine Schablone für die deutsch-tschechischen
Briefe
bereitgestellt,
sowie
auch
verschiedene
Arbeitsblätter.

Malt und bastelt nun zu dem, was ihr gesehen und
erlebt habt.
Wir freuen uns auf eure vielfältigen Arbeiten!

