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Infobrief
zu den Grünspecht Tagesaktionen 2020
Liebe Kinder, liebe Eltern,
wir freuen uns sehr über Euer Interesse an unseren Grünspecht Tagesaktionen!
Mit diesem Infobrief bekommt ihr die wichtigsten Informationen über die
einzelnen Tagesaktionen sowie ein Anmeldebogen und Mitbringliste. Die
Tagesaktionen sind unabhängig voneinander und Ihr könnt Euch für eine
Tagesaktion oder auch mehrere anmelden.
Unsere pädagogische Arbeit ist inspiriert durch die Natur- und
Wildnispädagogik. Wir schaffen Räume, in denen die Kinder spielerisch und im
praktischen Tun in die Natur eintauchen können, in denen sie Tiere, Pflanzen
und ökologische Zusammenhänge kennen und wertschätzen lernen können, in
denen sie ihre körperlichen und kreativen Fertigkeiten erweitern können und in
denen sie ein lebendiges und freudiges Miteinander erleben können.
Während unseres Zusammenseins bilden wir eine „Gemeinschaft auf Zeit“.
Dabei ist es uns sehr wichtig, dass jede ihren Platz finden kann, keine
ausgeschlossen wird und wir einen achtsamen und wertschätzenden Umgang
miteinander pflegen.
Die
Tagesaktionen
„Kreativer
Pflanzentag“
(28.07.)
sowie
„Naturhandwerk“ (31.07.) finden auf unserem Vereinsgrundstück oberhalb
des Happurger Stausees, dem Haselhain statt. Treffpunkt ist am Parkplatz
der Katholischen Kirche in 91230 Happurg, Förrenbacher Str. 40.
Am Pflanzentag wollen wir uns auf vielfältige und kreative Weise den Pflanzen
um uns herum nähern. Wie können wir aus Pflanzenteilen Farbe herstellen und
sie zum Malen verwenden? Welche Formen, Muster und Strukturen können wir
entdecken und durch Drucken sichtbar machen? Wie können wir aus
Heilkräutern eine einfach Salbe herstellen?
Am Handwerkstag werden wir erkunden, was die Natur für wunderbare
Materialien für uns bereit hält und werden diese durch unsere Hände und mit
Werkzeugen formen. Wir werden z.B. Schnitzen, aus Brennnesselfasern
Schnüre drehen, Holunder- und Sinterperlen herstellen und noch einiges mehr!
Für die Tagesaktion „Den Geheimnissen von Wald und Bach auf der Spur“
(27.07.)begeben wir uns in das wunderschöne Molsberger Tal. Treffpunkt ist
am Sportplatz von Förrenbach, Molsberger Strasse 33. Von dort aus werden wir
gemeinsam umherstreifen, werden Wald, Wiesen und Bäche erkunden, lustige
Spiele spielen, unsere Sinne schärfen und Pflanzen und Tiere beobachten. Und
mal schauen was uns noch Spannendes in diesem Tal erwartet!
Der Abenteuertag (29.07.) startet am Bahnhof Rupprechtsstegen im
Pegnitztal. Hier gibt es zeitlich passende Regionalbahnen von Nürnberg aus,
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falls Ihr gerne das Auto stehen lassen wollt. Wir werden gemeinsam in das
Ankatal aufbrechen, unsere Schwindelfreiheit erproben, wenn wir uns von
einem Felsen abseilen, wandern, schleichen, uns orientieren, um dann ins
Innere der Erde, in eine große, dunkle Höhle, das Gaisloch einzutauchen.
Alle Aktionen werden von uns fachkundig und unter den entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Solltet Ihr als Eltern Fragen oder
Bedenken hinsichtlich einzelner Aktivitäten haben, teilt uns das bitte bei der
Anmeldung mit.
Da wir viel durch Wald und Wiesen streifen werden, kann eine Begegnung mit
Zecken vorkommen. Bei einem Zeckenbiss ist eine möglichst schnelle
Entfernung der Zecke von Vorteil, um das Risiko der Übertragung von Borrelien
zu minimieren. In der Regel machen wir das selbst mit Hilfe einer Zeckenzange
oder -karte (und auch schon mit einiger Erfahrung darin :-) ). Solltet ihr da
Einwände haben, teilt uns das bitte bei der Anmeldung mit.
Wir wünschen uns, dass die Kinder ihre Handys und andere elektronische
Geräte zu Hause lassen. In Notfällen könnt Ihr Eltern uns auf einem Handy der
Betreuer*innen erreichen (die Nummer wird noch rechtzeitig bekannt
gegeben).
Wir bemühen uns, die Kosten für die Tagesaktionen so zu gestalten, dass sie
tragbar für Euch als Eltern sind und den Leiter*innen der Tagesaktionen die
gebührende Wertschätzung für ihre geschenkte Energie, ihren Wissensschatz
und ihre pädagogische Arbeit zukommen zu lassen. Wir haben uns dafür
entschieden, eine Teilnahmegebühr-Spanne zwischen 30€ - 40€ zu setzten. Wir
bitten Euch nach Euren finanziellen Mitteln und Möglichkeiten solidarisch zu
entscheiden, welchen Betrag Ihr zahlen könnt.
Wir beginnen alle Tagesaktionen um 10 Uhr und enden um 17 Uhr am
jeweiligen Treffpunkt.
Falls ihr noch Fragen an uns habt, meldet Euch
camps@gruenspecht-ev.de oder 0176 51977783 (Rebecca).
Wir freuen uns sehr auf Euch!
Florian und Rebecca
Mitbringliste
•
•
•
•
•

Festes Schuhwerk
Wetterangepasste, unempfindliche Kleidung
Sonnenschutz
Tagesrucksack
Tagesverpflegung (Essen und ausreichend zu trinken)

Für den Abendteuertag (Do., 30.07.) benötigt Ihr zusätzlich:
• Fahrradhelm
• Taschenlampe oder Stirnlampe
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