
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 Zusammen-hänge zu 
fördern und so zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit 
der Natur anzuleiten.  
Die Umweltbildungskonzeption des 
Naturschutzzentrums ist ein außer-
gewöhnliches regionales Angebot 
für nachhaltiges Lernen. 
Ermutigt durch die Erfolge der 
letzten Jahre haben wir uns um 
eine Förderung des Landes be-
müht und die Zusage der Förde-
rung als regionales Zentrum für 
eine Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) erhalten! 

Darüber freuen wir uns sehr! 

 

 

BNE – Was ist das? 

„Nachhaltige Entwicklung ist eine 

Entwicklung, die die Lebensqualität 

der gegenwärtigen Generation 

sichert und gleichzeitig zukünftigen 

Generationen die Wahlmöglichkeit 

zur Gestaltung ihres Lebens 

erhält.“ 

Definition von nachhaltiger Entwicklung 

aus dem Brundtland-Bericht 

Unsere Mitarbeiter 

 

Die Veranstaltungen werden von 
Lehrerinnen und Lehrern, die mit 
einer halben Lehrerstelle durch  
das Schulamt Mettmann an unsere 
Einrichtung abgeordnet sind, 
durchgeführt. Darüber hinaus 
ergänzen qualifizierte Honorar-
kräfte das Team und erweitern das 
Bildungsangebot. 
 
Buchung und persönliche 
Absprachen sind möglich: 
 
Telefonisch (außerhalb der 
Schulferien): 
montags und mittwochs  
12.30 – 14.00 Uhr  
02104-797989 
 
oder per E-Mail  
umwelltbildung-bruchhausen@mail.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kontaktdaten: 
Bruchhauser Straße 47-49 
40699 Erkrath 

 

Tel.: 02104-797989 
Fax: 02104-39821 

 

 

www.naturschutzzentrum-bruchhausen.de 
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Regionalzentrum für Bildung 
für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) des Kreises Mettmann 
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Veranstaltungsangebote  
 

Im Rahmen des Unterrichts und 
der außerunterrichtlichen Arbeit an 
Schulen bietet das Natur-
schutzzentrum Bruchhausen Ver-
anstaltungen an, die eine Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
fördern und unterstützen. 
Diese Veranstaltungen können von 
Schulklassen oder Gruppen als 
Einzeltermine oder in Absprache 
mit den Verantwortlichen als 
Projekte gebucht werden.  
Das Naturschutzzentrum kann zu 
folgenden Zeiten besucht werden: 
Mo, Mi von 10.15 – 12.15 Uhr 
sowie Di von 10.00 – 12.00 Uhr 
und von 10.30 – 12.30 Uhr 
Weitere Termine sind nach 
Absprache auch donnerstags,  
freitags, nachmittags und in den 
Ferien möglich. 
Ziel ist das Lernen an einem 
außerschulischen Lernort mit Inte-
gration des Landschaftsraumes in 
den Schulalltag und damit in die 
Lebenswirklichkeit der Kinder. 
Dabei soll das Nachdenken über 
die Auswirkungen des eigenen 
Handelns Berücksichtigung finden. 
Angeboten werden jahreszeiten-
bezogene Themen, die sich in die  
Lehrpläne der Schulen einfügen 
und über die angegebenen 
Bürozeiten im Naturschutzzentrum 
oder das Internet gebucht werden 
können. 

Was heißt das konkret?  

Es werden Lerneinheiten mit direk-
ter Naturbegegnung und 
eigenaktivem Lernen für Schul-
klassen oder Gruppen angeboten. 
Pro Gruppe wird je Einheit ein 
Unkostenbeitrag von 50 € für zwei 
Zeitstunden erhoben. Dieser geht 
zu einem Teil als Nutzungsgebühr 
an die Stiftung des Naturschutz-
gebiets Bruchhausen und wird zum 
anderen Teil für die Material-
beschaffung und –bereitstellung 
verwendet. 
 
Bei Buchung von aufeinander 
aufbauenden Terminen kann eine 
Kostenersparnis gewährt werden. 
 
Die gebuchten Themen werden in 
Ansprache mit den LehrerInnen 
und ErzieherInnen genauer 
abgesteckt und sowie Schwer-
punkte festgelegt.  
Die nachfolgende Auflistung der 
Angebote versteht sich als 
Vorschlagsliste. Ihre eigenen Ideen 
und die Ihrer Schüler/innen sind 
stets willkommen und wichtig. 
Genauere Informationen zu den 
einzelnen Themen befinden sich 
auf der Homepage im Bereich 
Grundschule. 
 
 
 
 
 

Liste der angebotenen Themen  

Derzeit bieten wir folgende Themen 
an (empfohlene Jahreszeit: 
 Frühling  Sommer  Herbst  
 Winter): 

• Alte Schule Bruchhausen  

• Amphibien  

• Forschertag Gewässer  

• Forschertag Klima  

• Forschertag Plastik  

• Garten  

• Haustiere / Nutztiere   

• Igel  

• Insekten  

• Kompost  

• Lebensraum Boden  

• Kräuter  

• Lebensraum Hecke  

• Lebensraum Teich  

• Lebensraum Wald  

• Lebensraum Wiese  

• Orientierung im Raum  

• Rund um den Hund  

• Schnecken  

• Tiere im Winter  

• Vögel  

• Vom Apfel zum Saft  

• Vom Ei zum Huhn  

• Vom Schaf zur Wolle  

• Wald als Rohstofflieferant  

• Wald erleben mit allen Sinnen 
 

• Wasserexperimente  

• Wildbiene / Honigbiene  
 

 


