
   
Seminare für Pädagogen in der Naturschutzstation Schwerin  

„Honigbienen und Wildbienen“  

am 22. August 2019 von 09:00-15:00 Uhr in der Naturschutzstation Schwerin 

In diesem sechsstündigen Seminar lernen Sie Honigbienen und Wildbienen näher kennen. Sie 

erhalten einen Überblick über die unterschiedliche Lebensweise der Bienen und deren Bedürfnisse. 

Im Mittelpunkt steht danach die pädagogische Vermittlung des Themas. Sie bekommen viele 

praktische Ideen mit auf den Weg, von denen wir einige vor Ort ausprobieren. Für die Umsetzung der 

Ideen sind keine eigenen Bienenvölker in der Kita/Schule notwendig. Außerdem erfahren Sie, wie Sie 

das Außengelände bienenfreundlich gestalten und somit den Bienen helfen können. 

Das Seminar findet am 22. August 2019 in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in der Naturschutzstation 

Schwerin statt. Wetterfeste Kleidung und ausreichend Verpflegung bringen die Teilnehmer selbst 

mit. Es wird ein Teilnehmerbeitrag von 60 Euro pro Person erhoben. Der NABU Mecklenburg-

Vorpommern ist staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung. 

 

„Leben im und am See“  

am 04. September 2019 von 10:00-13:00 Uhr in der Naturschutzstation Schwerin 

Die zahlreichen Seen in Schwerin haben unweigerlich eine große Bedeutung für die Bewohner der 

Stadt. Trotzdem kennen viele Schweriner ihre Seen kaum. Das Leben in Seen läuft größtenteils im 

Verborgenen ab. Einen kleinen Einblick in die sonst geheime Welt unter Wasser bekommt man schon 

durch kleine Keschertouren am See, die man an geeigneten Stellen selbst mit Kindergartenkindern 

durchführen kann. 

Bei dieser Weiterbildung werden häufige und besondere Bewohner der Schweriner Seen beleuchtet. 

Spiele und Aktionen rund um das Thema Gewässer werden vorgestellt und auch durchgespielt. Die 

Teilnehmer/Innen werden selber keschern und dabei lernen, auf was man dabei achten muss. 

Abschließend werden geeignete Materialien zum Thema Gewässer für Kindergärten und 

Grundschulen vorgestellt. 

Das Seminar findet am 04. September 2019 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Naturschutzstation 

Schwerin statt. Wetterfeste Kleidung und ausreichend Verpflegung bringen die Teilnehmer selbst 

mit. Es wird ein Teilnehmerbeitrag von 30 Euro pro Person erhoben. Der NABU Mecklenburg-

Vorpommern ist staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
„LandArt – Kunst in und mit der Natur“  

am 16. Oktober 2019 von 09:00-15:00 Uhr in der Naturschutzstation Schwerin 

Kinder sammeln mit Begeisterung Dinge aus der Natur, um mit ihnen zu spielen, zu gestalten oder 

basteln kleine Geschenke. Natürliche Materialien und das Sein in und mit der Natur regen die 

Fantasie und alle Sinne an. Das ganzheitliche und begeisternde Erleben wird bei Kindern wie 

Erwachsenen gefördert und nachhaltige Lernprozesse werden angestoßen. 

Wir werden einen Tag lang zu Künstlern, experimentieren mit natürlichen Farben und Formen, 

lernen einzeln, in kleinen Gruppen und als Gesamtgruppe und wollen uns dem Sein in der Gegenwart 

widmen. Dazu gehen wir in den Garten der Naturschutzstation, an den Strand oder in den Wald und 

lassen uns von Naturgegenständen und den Elementen inspirieren. Wir gestalten kleine Übungen, 

größere Projekte und gehen in den theoretischen Austausch, damit Sie nach dem Seminar selbst in 

Ihren Gruppen zu Anleiter/innen für LandArt-Projekte werden können. 

Das Seminar findet am 16. Oktober 2019 in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in der Naturschutzstation 

Schwerin statt. Wetterfeste Kleidung und ausreichend Verpflegung bringen die Teilnehmer selbst 

mit. Es wird ein Teilnehmerbeitrag von 60 Euro pro Person erhoben. Der NABU Mecklenburg-

Vorpommern ist staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung. 

 

„Kreativ mit Naturmaterialien (Herbst und Winter) – plastikfrei!“ 

am 22. Oktober 2019 von 10:00-13:00 Uhr in der Naturschutzstation Schwerin 

Dass die Menschheit ihren Kunststoffbedarf drastisch reduzieren muss, damit die Erde auch für 

nachfolgende Generationen lebenswert bleibt, kommt langsam in den Köpfen an. Dabei gibt es 

Bereiche, in denen man Plastik sehr einfach einsparen oder substituieren kann und Bereiche, in 

denen es schwieriger ist, Alternativen zu finden. Zu ersterem gehört zweifelsfrei der Bereich 

„Basteln“.  

Die Natur bietet uns kostenlos (!) Unmengen an Materialien, die sich perfekt eignen, um damit mit 

Kindern oder auch ohne Kinder zu werkeln. Manchmal fehlt es nur an den Ideen, was man mit dem, 

das uns die Natur schenkt, anstellen kann. Ein großes Plus an Werken aus Naturmaterialien ist die 

einfache Entsorgbarkeit.  

In diesem Seminar werden Naturmaterialien, die man v.a. im Herbst selber sammeln kann, 

vorgestellt. Zudem werden zahlreiche Ideen, was man damit und daraus mit Kindern machen kann, 

präsentiert. Der Jahreszeit entsprechend liegt der Schwerpunkt auf den Themen Herbst und 

Winter/Advent. Die Teilnehmer/Innen werden allerhand Ideen gleich vor Ort umsetzen und dürfen 

die gebastelten Dinge natürlich mit nach Hause nehmen. 

Das Seminar findet am 22. Oktober 2019 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Naturschutzstation 

Schwerin statt. Wetterfeste Kleidung und ausreichend Verpflegung bringen die Teilnehmer selbst 

mit. Es wird ein Teilnehmerbeitrag von 30 Euro pro Person erhoben. Der NABU Mecklenburg-

Vorpommern ist staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung. 

 

Anmeldungen richten Sie bitte bis eine Woche vor Seminarbeginn an Katja Burmeister, NABU 

Mecklenburg-Vorpommern/Naturschutzstation Schwerin, Tel.: 0385-477 33 744, E-Mail: 

naturschutzstation@nabu-mv.de 
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