
 

„Lernen in und mit der Natur“ 
 
Begleittext zur Tabelle der Anbieter Naturschule Kontanz e.V.: 
 
 
Naturpädagogische Bildungsangebote für Schulen  
 
In der Bodenseeregion stehen zahlreiche Anbieter zur Verfügung, um an außerschulischen Lernorten 
Kindern und Jugendlichen die Natur näher zu bringen. Um auf kurzem Wege Anbieter und 
interessierte Lehrer zusammenzuführen,  geben die Dozenten der Naturschule Konstanz e.V. mit 
einer umfassenden Zusammenstellung einen Überblick über die außerordentlich reiche Palette ihrer 
Naturthemen. Gegliedert nach Schulformen und Klassenstufen erleichtert sie dem Lehrer die Suche 
nach Themen und Ansprechperson.Insbesondere aber soll sie beim Durchstöbern Lust und Mut 
machen, den Unterricht öfter nach draußen in die Natur zu verlagern.  
Die dem Leser hier vorliegende Tabelle stellt lediglich ein kleines Muster für die ausgewählte 
Grundschuleangebote dar, das Ihnen einen Eindruck von der Vielfalt und der Funktionsweise der 
Tabelle geben soll. Die Naturschule Konstanz ist dabei, eine umfassende Zusammenstellung zu 
erstellen. 
Alle Anbieter sind ausgebildete Fachkräfte mit Berufserfahrung in ihrem Arbeitsbereich. Da die 
Veranstaltungen sich in der Dauer, in der nötigen Infrastruktur, im Vorbereitungsaufwand und 
Materialbedarf unterscheiden, werden die anfallenden Kosten individuell geklärt. 
Unser Schwerpunkt liegt im Kreis Konstanz, aber selbstverständlich arbeiten wir auch an anderen 
Orten in der Region. In den meisten Fällen können wir die Veranstaltungen an einem Ort Ihrer Wahl 
durchführen. Nur für wenige Themen sind die Orte festgelegt. 
Alle weiteren anfallenden Fragen werden in einem vorbereitenden Gespräch geklärt, z.B. ob weitere 
Begleitpersonen nötig sind und ob es ein Schlechtwetterprogramm gibt. 
Die umfassende Zusammenstellung gibt einen ersten Überblick über mögliche Themen und Inhalte. 
Die genaue Ausgestaltung erfolgt dann je nach Jahreszeit und Ortsbedingungen und in Absprache mit 
dem Lehrer. Immer sind die Veranstaltungen zugeschnitten auf die jeweilige Alterstufe und nehmen 
Bezug auf den Bildungsplan. Eine längerfristige Einbindung der Veranstaltung in den Unterricht ist 
wünschenswert, jedoch sind diese Angebote auch ideale Themen für Schulprojekttage, AG`s oder 
Ausflüge. 
Lassen Sie sich inspirieren von unseren Angeboten in der Natur und nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
 
Sie erreichen uns 
Internetseite: www.naturschule-konstanz.de; email: info@naturschule-konstanz.de 


