Auf Spurensuche Unsere Angebote für Horte 2020/21:
Anschaulich und spannend Natur gemeinsam entdecken!
In Spielen, Experimenten und Geschichten können Hortgruppen in
unserer multimedialen Ausstellung und auf dem Schlossgelände
Doberlug einen erlebnisREICHen Ferientag verbringen. Wir bieten
ein abwechslungsreiches Programm zu verschiedenen Themen rund um
die einheimische Tier- und Pflanzenwelt des Naturparks an.

Von Kalifen und Störchen
Störche sind überall beliebt und den meisten Kindern vom Aussehen bekannt. In
einer märchenhaften Reise gilt es spielerisch die Geheimnisse rund um das Leben
des großen faszinierenden Vogels zu entdecken und in kniffligen Aufgaben dem
verzauberten Kalifen in seiner misslichen Lage zu helfen.

Gemeinsam sind wir stark
Ob Zusammenhalt in der Familie oder mit Freunden – Gemeinschaft verleiht ein
Gefühl von Sicherheit und Stärke. Wer tut sich in der Natur zusammen, um vor
Gefahren bestehen zu können? Wie gut seid ihr im Team?

Ach du dickes Ei
Hier geht es um Tiere die Eier legen. Wer jetzt gleich an Vögel denkt, ist
schon auf der richtigen Spur. Es gibt jedoch noch viel mehr zu entdecken rund
um Nester, Eier und andere Eier legende Tiere.

erlebnisREICHer Sommer
Mit Spiel und Spaß lustige Fakten rund um die einheimischen Tiere des Naturparks
erfahren, die Ausstellung erlebnisREICH entdecken und mit dem Tablet auf
Schnitzeljagd gehen – es gibt viel zu tun!

Unsere Angebote starten in der Regel um 9:00 Uhr und dauern incl. Pausen
3 Stunden. Aufgrund einer Förderung können sie derzeit kostenfrei
angeboten werden. Für Rückfragen und Terminbuchungen stehen wir Ihnen
von Dienstag - Freitag zwischen 9 - 15 Uhr unter Tel.: 035322/518066
oder per E-Mail an info@naturpark-nlh.de gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Team des „erlebnisREICH Naturpark“

Ausstellung, Bildungs- & Informationszentrum
Schlossplatz 1, 03253 Doberlug-Kirchhain
erreichbar zu Fuß vom Bahnhof (ca. 30 min) oder Bushaltestelle „Pestalozziplatz“ direkt am Schloss
Tel.: 035322 518066 / info@naturpark-nlh.de / www.naturpark-nlh.de
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