
„Grüne Kindertage unterwegs“  2022 

Der KinderUmweltBus und das Umweltmobil  

Planaria Leipzig bringen die Grünen Kindertage  

zu euch in die Kindergärten, Grundschulen und Horte! 

Die wichtigsten Eckdaten: 

Eingeladen sind:  

Grundschulklassen, Hortgruppen, Vorschulkinder 

Thema: „Abenteuer Boden“ 

Datum / Zeitraum: 

Wir verteilen unsere Besuche auf den Mai, Juni und Juli 2022,  

ggf. auch Aug-Okt. Dabei berücksichtigen wir eure Termin- 

wünsche und die Verfügbarkeit der Mobile und Mitarbeiter. 

Kosten:  

Wir berechnen pauschal 25 €/Gruppe von 15 – 20 Kindern.  

Wir versenden nach der Terminbestätigung eine Rechnung. 

Standort: 

Wir kommen in eure Einrichtungen oder treffen uns  

an einem geeigneten Standort in der Nähe.  

Bitte unbedingt die Hinweise dazu am Ende beachten! 

Organisation / Ablauf: 

Wir werden pro Durchlauf Gruppen von 15-20 Kinder betreuen. Am liebsten würden wir pro Tag 2–3 

Durchläufe hintereinander durchführen, wobei der genaue zeitliche Ablauf sowie Standort und 

Betreuungspersonen, die vom Hort/Schule/Kindergarten gestellt werden, jeweils individuell abzu-

sprechen sind. Auch eine Kombination von mehreren Gruppen gleichzeitig ist ggf. denkbar. 

Exemplarischer Ablauf (andere Zeiten nach individueller Vereinbarung, z.B. Nachmittagstermine für 

Horte, verkürzte Durchläufe für jüngere Kinder sind ebenfalls möglich): 

- Aufbau ab 8 Uhr 

- gemeinsamer Beginn mit den Kindern 9 Uhr 

- 9:15 – 10:45 Uhr Stationsarbeit zum Thema  

- gemeinsamer Abschluss 10:45 Uhr, Ende ca. 11 Uhr   

- entsprechend 2. Durchlauf 11 – 13 Uhr, ggf. 3. Durchlauf 13 – 15 Uhr 

Inhalte / Stationen:  

1. Kleine Wesen ganz groß: Was lebt im Boden? Was machen die kleinen Wesen den ganzen Tag? 

(Boden-)Tiere nebenan/im Schulhof/Kindergarten finden, bestimmen, beobachten und kennen lernen. 

2. Experimente für helle Köpfe: Was ist das – Versickerung, und warum ist sie wichtig? Was für Arten 

von Boden gibt es? Was kann der Boden für mich tun? 

Zusätzlich bringen wir Material mit für „selbstbetreuende“, sich selbsterklärende Stationen, unter der 

„sporadischen Aufsicht“ des Teams und mit Unterstützung der Lehrer*innen und Erzieher*innen.  

Darunter Bastelangebote, Rätsel und Ausmalbilder zum Thema, spannende Fühlboxen, Wiesenquiz im 

Gelände verteilt. (Das Angebot werden wir jeweils an das Alter der Kinder anpassen.) 

  



Ein paar wichtige Hinweise: 

Hinweise zur Priorisierung/Verfügbarkeit der Grüne-Kindertags-Einsätze 

Zu viele Anmeldungen/Anfragen? – Das Problem, in jedem Jahr nicht alle Anmeldungen berücksich-

tigen zu können, kennen wir schon. Mal sehen, wie es in diesem Jahr aussehen wird. Hier unsere Richt-

linien zum Umgang mit den diesjährigen Anfragen: 

Wir sammeln die Eingänge bis zum 20. März 2021 und werden dann versuchen, möglichst alle 

Anmeldungen zu berücksichtigen. Sollten wir mehr Anfragen bekommen, als wir Termine einrichten 

können, werden wir folgende Gruppen priorisieren: 

- Schüler*innen der 4. Klassen sowie Vorschüler*innen, da diese Kinder im nächsten Jahr Ihre 

Einrichtung voraussichtlich verlassen haben 

- Einrichtungen, in denen 2-3 Gruppen an einem Tag hintereinander besucht werden können, wenn 

möglich in einer Einrichtung also bitte ca. 30-40 Kinder (2 x 15-20 pro Gruppe), die teilnehmen wollen  

- Termin des Eingangs 

Sollten nach dem 20. März noch Termine frei sein, können natürlich auch spätere Eingänge an An-

meldungen berücksichtigt werden.  

Hinweise zum Standort: Die Standortwahl sollte folgende Kriterien berücksichtigen: 

- Erreichbarkeit für die Kinder (Laufnähe?) 

- Sicherheit für die Kinder (nicht direkt an einer befahrenen Straße und klare Grenzen, die die Kinder  

  einhalten sollen und können) 

- Größe: genügend Platz für das Mobil und für die Arbeitsstationen 

- Optimum: eine Wiese, Wald oder Park in der Nähe, an der wir nicht nur kurz gemähten Rasen und 

   Zierpflanzen vorfinden, sondern auch etwas „Natur“ 

- Standplatz für das Mobil: ggf. eine Genehmigung für die Befahrbarkeit und Durchführung des 

  Stationsbetriebes einholen. 

- Wenn es sich um den Schulhof/Garten der Einrichtung handelt, ist Folgendes zu bedenken: wo 

  könnte das Mobil stehen? Wie können die Pausenzeiten geregelt werden, so dass sich die  

  Teilnehmer und die Pausen-Kinder nicht gegenseitig stören? 

Hinweise zur Betreuung: 

Die Aufsichtspflicht für die Veranstaltung bleibt bei der einladenden Einrichtung (Schule/Hort/Kinder-

garten)! Einige der Stände haben wir so konzipiert, dass sie ohne oder nur mit geringem Betreuungs-

aufwand durch unser Team durchzuführen sind. Darum freuen wir uns über Unterstützung aus dem 

Team der Einrichtung, so dass unser Programm möglichst vielfältig sein kann. 

Hinweise zur Corona-Pandemie: 

Alle Angaben sind unter Vorbehalt! Die „Grünen Kindertage unterwegs“ können nur stattfinden, wenn 

die dann geltenden Kontaktbeschränkungen und Hygieneauflagen es erlauben und Möglichkeiten in 

der jeweiligen Einrichtung ein Einhalten der Regeln zulassen. Ggf. müssen wir kurzfristig verschieben 

oder absagen. Selbstverständlich werden dann alle bereits bezahlten Kosten zurückerstattet. 

Zusagen werden wir so zeitnah wie möglich, voraussichtlich Ende März/Anfang April verschicken!  


