Barbara Keller
Naturpädagogin, Fortbildnerin,
Autorin
Ich liebe die Natur und genieße es, im Freien zu
wirken und mein Wissen an Groß und Klein
weiterzugeben. So lag es für mich nahe, als
Naturpädagogin tätig zu werden. Inzwischen
verfüge ich über einen Erfahrungsschatz von
mehr als 30 Jahren auf diesem Gebiet.

Ich unterstütze Sie gerne sowohl bei der
Gestaltung von Kindergeburtstagen,
Ferienaktionen, Familienfesten, Betriebsoder Lehrerausflügen, als auch mit
Angeboten für die offene
Ganztagsschule oder Familienzentren.
Zudem biete ich Fortbildungen für
Multiplikatoren wie Erzieher und
Lehrkräfte an.

Kurse für Familien
Erwachsene
Senioren
Kinder
u.v.m.

Gerne berücksichtige ich dabei Ihre
individuellen Wünsche.

Sprechen Sie mich an!

In Düsseldorf bin ich u. a. für die Waldschule, den
Zentralschulgarten, das Jugendamt, hier das Amt
für Jugendförderung + das Amt für Kindertageseinrichtungen, an Ganztagsschulen, für Familienzentren und andere Bildungseinrichtungen tätig,
für die Lebenshilfe Neuss, in Saarbrücken z. B. für
das LPM - Landesinstitut für Pädagogik und
Medien und das Landesjugendamt des
Saarlandes.

Dipl. Geogr. Barbara Keller
Zimmerstraße 12
40215 Düsseldorf
0176 / 6202 1627
info@naturerforschen.de

www.naturerforschen.de
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Eltern-Kind-Kurse

Eltern-Kind-Kurse

Kurse für Kinder

für Familien mit Kindern von 4 bis 8 Jahren

für Familien mit Kindern von 3 bis 5 Jahren

für Kinder von 5 bis 8 Jahren

„Mit allen Sinnen die Natur erleben“
Was zwitschert, kriecht, krabbelt und wächst im
Frühling? Wir begeben uns auf spannende Spurensuche nach Tieren und Pflanzen und erleben und
erforschen dabei die Vielfalt der Natur.

„Spiel und Spaß für kleine Wichtel“
Nix wie raus! Naturerlebnisse zu jeder Jahreszeit.
Wir pirschen durch die Natur, suchen nach Blumen
und Tieren. Mit viel Bewegungs- und Bastelspaß
erleben wir spannende und lustige Abenteuer.

Kursinhalte siehe Beschreibung unter
Eltern-Kind-Kurse:
„Mit allen Sinnen die Natur erleben“
„Wer summt denn da?“

„Wer summt denn da?“
Mit geschärften Sinnen und Becherlupe begeben
wir uns auf eine spannende Spurensuche durch
das Reich der Natur, machen phantastische
Entdeckungen und haben viel Spaß.

„Zu Besuch bei den Eichhörnchen“
„Spurlos verschwunden“

Führung für Erwachsene / Senioren

„Zu Besuch bei den Eichhörnchen“
Eichhörnchen sind tolle Tiere! Was fressen diese
eigentlich im Winter und wo verbringen sie ihn?
Außerdem erfahren wir viel Wissenswertes über die
verborgenen Kräfte der Bäume.

„Ausflug zu den grünen Riesen“
Im Volksgarten in D-Bilk gibt es einen prächtigen
Baumbestand. Nach diesen wertvollen alten und
teilweise auch exotischen Bäumen halten wir
Ausschau. Bei dem Rundgang erfahren Sie viel
Wissenswertes rund um Bäume.

Veranstaltungsangebote

„Spurlos verschwunden“
Wo sind denn all die Tiere hin und was machen
diese im Winter? Mit welchen Tricks überleben sie?
Nach der Expedition sind wir alle um einige
Erfahrungen und Spiele reicher.

...für Kindergeburtstage,
...für Kindergärten,
...für die offene Ganztagsschule,
...für Multiplikatoren
unter www.naturerforschen.de oder
sprechen Sie mich an!
Auf das spielerische und sensitive Erleben der
Natur wird bei allen Kursen Wert gelegt.
Auch für Familien mit Kindern von 6 bis 9 Jahren geeignet.

