
Helfen Sie mit, unsere Arbeit am 

Naturschutzzentrum zu unterstützen! 
 

Selbsttätiges Lernen im Freiland ist in 
ganz besonderer Weise dazu geeignet, 
bei jungen Menschen nicht nur das 
Interesse an Naturphänomenen zu 
wecken, sondern auch die Einsichten in 
ökologische Zusammenhänge zu fördern 
und so zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit der Natur anzuleiten. In 
den Schulen sind diese Ansätze eher 
defizitär, so dass hier eine Ergänzung 
dringend notwendig ist. 
Deshalb die Initiative unseres Zentrums 
in Bruchhausen zur Förderung der 
schulischen und außerschulischen 
Umwelterziehung als ideale Ergänzung 
zum klassischen Biologieunterricht. 
Öffentliche Gelder sind heute 
besonders rar und so können Projekte 
wie diese vielfach nur mit  privater 
Unterstützung durchgeführt werden. 
 

 
Daher bitten wir auch Sie um Ihre Hilfe 
 

� durch Mitarbeit im  Naturschutz  
� mit einer Spende 
� als Sponsor 
� als Mitglied in unserem Förderverein 
 

Die Stiftung ist gemeinnützig, Spenden 
sind steuerlich absetzbar. 
 

Bankverbindung: 
 

Kreissparkasse Düsseldorf  
BLZ: 301 502 00  
Konto-Nr.: 3 106 333 

Weiter mit neuen Kräften!  
 

Seit dem Sommer 2006 hat das 

Naturschutzzentrum Verstärkung durch 

zwei über das  Kreisschulamt abgeord-

nete Lehrerinnen. 

So können Kooperationen im Bereich der 

Umweltbildung mit den Offenen Ganz-

tagsschulen sowohl im Primarstufen- als 

auch im Sekundarstufen-Bereich weiter 

optimiert werden. 

 

 

Kontaktanschrift: 

 

 
Bruchhauser Straße 47-49 
40699 Erkrath 
 

Tel.: 02104-797989 
Fax: 02104-39821 
 

 
Email: 
nsz-bruchhausen@arcor.de  

 

www.naturschutzzentrum-bruchhausen.de 
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Im Rahmen des pädagogischen Programms 
bietet das Naturschutzzentrum Bruch-
hausen Fortbildungen für Lehrer und 
Lehrerinnen der Grundschulen und Sekun-
darstufen sowie Erzieher und Erzie-
herinnen insbesondere der Offenen Ganz-
tagsschulen an. 
Hierbei besteht die Möglichkeit, das 
Naturschutzzentrum Bruchhausen als 
außerschulischen Lernort kennen zu lernen 
sowie Tipps für die Praxis und den Unter-
richt zu erhalten. 
Derzeit werden Fortbildungen zu folgen-
den Themen angeboten: 

Das Naturschutzzentrum Bruchhausen 

als außerschulischer Lernort 

Das Naturschutzzentrum Bruchhausen 
wird als außerschulischer Lernort 
besucht. Hierbei wird der Aufenthalt 
naturnah gestaltet. Die Möglichkeiten der 
Einbindung eines Besuches des Natur-
schutzzentrums in die eigene Arbeit wird 
vor Ort vorgestellt. 

Naturnahe Schulgeländegestaltung 

Schulhöfe sollen nicht nur graue Asphalt-
flächen mit Klettergerüsten sein, sondern 
auch den verantwortungsbewussten Um-
gang mit der Natur fördern und Mög-
lichkeiten bieten, die Natur zu entdecken. 
Welche Elemente bieten sich auf 
Schulhöfen an? Wie kann ich sie gestalten 
und nutzen? 

Tiere im Klassenzimmer 

Fragen über die Vorteile und Schwierig-
keiten der Haltung von Tieren im Klassen-
zimmer werden ebenso beantwortet wie 
die rechtlichen Grundlagen vorgestellt. 
Darüber hinaus werden Möglichkeiten der 
Einbindung mitgebrachter Tiere in den 
Unterricht sowie zu beachtende Ver-
haltensweisen und Ansprechpartner vor-
gestellt. 

Freilandlabor Tongrube Majefski 

Die Tongrube Majefski als 
innerstädtisches Naturschutzgebiet kann 
ebenso wie das Naturschutzzentrum 
selbst als außerschulischer Lernort 
besucht werden. Es werden die Möglich-
keiten eines Besuches in der Tongrube 
und das Freilandlabor vor Ort vorgestellt. 
Hierbei stehen die Themen Lebensraum 
Teich bzw. See im Vordergrund. 

Umweltbildung für Frosch und Co. 

Amphibien sind vom Aussterben bedroht. 
Wie kann ich diese Problematik in die 
Arbeit einbringen und das Bewusstsein 
zum Erhalt dieser Arten wecken? Bestim-
mungsübungen zu Amphibien sowie die 
Lebensräume und mögliche Schutz-
maßnahmen werden hier vorgestellt.  

 

Lebensraum Boden/Kompost 

Im Rahmen unseres Kompostprojektes 
bieten wir eine Fortbildung an, die in das 
geheimnisvolle Leben in der „Unterwelt“ 
des Bodens einführt. Hierbei geht es um 
Stoffkreisläufe, Laubzersetzung und 
Bestimmung der Organismen. 

Orientierung im Raum 

Sich orientieren mit Karte, Kompass oder 
GPS, die Himmelsrichtungen bestimmen 
oder einen Schatz suchen sind Möglich-
keiten Kinder und Jugendliche zu Entde-
ckungen in die Natur anzuregen.  

Entdeckungen am Wegesrand 

Am Wegesrand kann man viele Entde-
ckungen machen und so kann schon der 
Weg zu einem Abenteuer werden. Wir 
bieten Bestimmungsübungen, stellen 
Spiele für zwischendurch vor und 
verraten kleine Geheimnisse, damit der 
Weg nicht langweilig wird. 
 
Weitere Themen aus dem Bereich 
Umweltbildung oder Schwerpunkt-
setzungen sind nach Absprache möglich.  
Alle Fortbildungen sind im Natur-
schutzzentrum Bruchhausen buchbar:  
telefonisch unter 02104-797989 (Mo und 
Mi 12-14 Uhr) oder per Mail an  
nsz-bruchhausen@arcor.de 
 


