Der Bienenkoffer

Umweltbildung leicht gemacht

für KITA-Kids
Warum gibt es den Koffer?
Der Bienenkoffer nimmt Kinder sowie ihre Pädagoginnen und Pädagogen mit in die faszinierende Welt
der Honig- und Wildbienen. Bienen sind für die meisten unserer ökologischen Systeme von großer Bedeutung. Und leider steht es nicht allzu gut um sie. Es ist wichtig, Kindern die zerbrechliche Welt der
kleinen Bestäuberinsekten nahezubringen. Neben der Honigbiene gibt es nämlich allein in Deutschland
560 Wildbienenarten. Das sind keine verwilderten Honigbienen, sondern eigenständige Arten, die im
Gegensatz zu ihren domestizierten Verwandten – bis auf wenige Ausnahmen - keine Staaten bilden.
Auf spielerische und kreative Art und Weise setzen sich die Kinder mit verschiedenen Facetten
der Bienen auseinander. Sie lernen einiges über die Anatomie der Bienen und ihre Lebensweisen.
Sie erfahren auch, welche Bedeutung Bienen für uns Menschen haben, inwiefern wir von ihrer
Bestäubungsleistung profitieren und wo wir helfen können, damit es bald wieder mehr blühende
Lebensräume für sie gibt.
Wer ist die Zielgruppe?
Der Bienenkoffer ist für Kinder im Alter von 3-7 Jahren konzipiert. Auch freie Umweltpädagoginnen und
Umweltpädagogen bietet der Koffer viele Möglichkeiten.
Was bietet der Bienenkoffer?
• Karteikasten:
(a) Handbuch mit vielen Informationen rund um Bienen
(b) 32 Karteikarten mit den unterschiedlichsten Anregungen
• 2 Schaukugeln: Bienenwabe
• Schaukasten: Bienenprodukte und Honigbienen
• (Deko-)Blumen: gefüllte und ungefüllte Blüten
• Handlupen
• Facettenaugen (imitieren die Sicht der Biene)
• Spiele (Memo, Puzzle, Verkleidungs- und Rollenspiel)
• (Hör-)Buch, Broschüren
• Wildbienen-Nisthilfe
• Schnitt- und Ausmalvorlagen
• Weiteres Informationsmaterial (Pflanz-, Link- und Literaturlisten)
www.bienenkoffer.de
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Bei der Entwicklung wurde Wert darauf gelegt, dass ...
... die Kinder viel selbstständig arbeiten, erfahren und
entdecken können.
... die Kinder die Möglichkeit haben, etwas über sich selbst
und ihre unmittelbare Umwelt zu erfahren.
... alle fünf Sinne angesprochen werden.
... für kleine und große Gruppen (1 bis ca. 15 Kinder)
etwas dabei ist.
... verschiedene Bildungsbereiche abgedeckt werden:
Mathematik / Körper / Bewegung / Gesundheit /
Soziale und kulturelle Umwelt / Kommunikation /
Darstellen, Gestalten / Natur, Umwelt, Technik / Musik
... verschiedene Kompetenzen angesprochen werden:
soziale Kompetenzen / Konzentrationsfähigkeit /
Methodenkompetenz
... jede Einheit für sich alleine steht, aber auch mit
anderen Einheiten kombiniert werden kann.
... Materialien beiliegen (Buch, CD, laminierte Bilder,
Ausmalvorlagen), mit denen sich die Kinder alleine
und zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt
auseinandersetzen können.

Bestellung:
Online:
Per Post:
		
		
oder Per Fax:

www.bienenkoffer.de
Stiftung für Mensch und Umwelt
Hermannstraße 29
14163 Berlin
030 / 394 064 329

Der Koffer kostet aktuell 490€ zzgl. Versand und MwSt..
Falls ihr Förderverein nicht über dieses Budget verfügt, wenden Sie sich doch vertrauensvoll an Ihre
Bürgermeister, Sparkassen oder lokale Unternehmen. Ein mögliches Anschreiben senden wir ihn gern
auf Anfrage zu. Weitere Infos: www.bienenkoffer.de
Bei inhaltlichen oder organisatorischen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Kontaktperson:
Dr. Corinna Hölzer
			
info@bienenkoffer.de
			
030 / 394 064 320
STIFTUNG
Mensch & Umwelt
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