AUSSCHREIBUNG
Tag der Artenvielfalt am 7. Juni 2018
Motto: Insekten helfen | Insekten-HeldeN!

Werden Sie mit Ihrer Gruppe zu Insekten-HeldeN!

Was wird angeboten?
Gemeinsam mit dem Umweltbildungszentrum Listhof und den Spezialistinnen aus dem
Kräutergarten wird ein „Naturerlebnistag“ bei ALB-GOLD angeboten. Ziel ist es die Kinder zum
Thema Insekten zu sensibilisieren und spielerisch aufzuzeigen, welche Aufgaben sie übernehmen
und warum sie so wichtig für uns sind. Ein weiteres Ziel ist es, den Kindern Ideen mit auf den Weg
zu geben, wie sie in ihrem direkten Umfeld (im Kindergarten, auf dem Schulgelände, zuhause bei
den Eltern) Insekten helfen können.
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Das Programm (Dauer ca. 3,5 Stunden):
▪ „Insekten folgen“ - Entdeckertour durch den Kräutergarten
▪ „Bombastisch für Insekten“ – gemeinsames Basteln von Samenbomben mit
insektenfreundlichen Blühmischungen
▪ „Insekten-Hotel“ – Tipps & Tricks zum Bau von Nisthilfen für Insekten
▪ „Insekten-Detektive“ – wie erkenne ich die wichtigsten Insekten (in Quizform)
▪ „Insekten helfen“ – gemeinsam erarbeiten wir, was konkret im Kindergarten / Zuhause / in der
Schule für die Insekten getan werden kann.
Dies wäre dann auch die Grundlage für die Teilnahme am Wettbewerb „Insekten Helden“ des
Nachhaltigkeitsnetzwerks (siehe unten)

Wer kann sich bewerben?
Alle Kindergärten/-tagesstätten und Grundschulen von Klasse 1-4. Aus dem Großraum Reutlingen/
Tübingen und Schwäbische Alb.

Wie kann man sich bewerben?
Einfach ein kurzes, max. 30 Sekunden langes, Smartphone-Video erstellen mit einer kreativen,
originellen, seriösen … Begründung, warum Sie mit Ihrer Gruppe Insekten helfen wollen. Oder Sie
schreiben uns dies in 2-3 Sätzen und packen ein Bild von Ihrer Gruppe mit dazu.
Bitte beachten: Ihre Kurzbewerbung sollte bis zum 16. Mai 2018 bei uns eingegangen sein.

Warum sollten Sie sich unbedingt bewerben?
Mit Ihrer Gruppe erleben Sie einen informativen und kreativen Erlebnistag rund um das Thema
Insekten. Außerdem besteht die Möglichkeit am oben genanntem Wettbewerb „Insekten-HeldeN!“
teilzunehmen, bei dem der Hauptpreis 1.000 € für die Einrichtung beträgt. Weitere neun
Trostpreise in Form einer Teilnahme an einem Bienen-Workshop gibt es zu gewinnen. Sie und die
Kinder erfahren durch praktisches Tun und Erleben mehr über die Bedeutung der Bienen und die
Aufgaben der Imker. Sie erhalten die Möglichkeit, Bienenvölker der Imkerei zu besichtigen, je nach
Jahreszeit bei der Honigernte mitzuhelfen und verschiedene Honigsorten zu kosten.
Alle Informationen zu dem Wettbewerb bekommen Sie online unter
https://www.n-netzwerk.de/wettbewerb-insekten-helden/
und natürlich an unserem Aktionstag.
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