LERNORT NATUR – Was ist das?

Mit der Initiative "Lernort Natur" bieten die Jäger vielseitige Mög-lichkeiten, Natur
hautnah zu erleben. Lernen in und von der Natur, das ist unsere "Philosophie". Ziel
ist es, Kindern und Jugendlichen die Zusammenhänge in der Natur näher zu bringen.
Denn junge Menschen werden später nur das schützen, was sie kennen und lieben
gelernt haben.
Wir bieten attraktive Naturerlebnisse für Kinder und Jugendliche an. In Feld und
Wald können sie die Natur mit allen Sinnen erfahren.
Mit Schulklasse oder Kindergarten gestalten wir einen Projekttag in Wald und Feld
nahe des Schullandheimes. Sie als Lehr- und Betreuungskräfte können die Schwerpunkte bestimmen (z.B. gemäß des Kerncurriculums oder den Lehrplänen ihrer
Schule) sowie den zeitlichen Rahmen.

Mal was anderes: Bio und Sachkunde mit einem Jäger
Ist "Bambi" ein Reh oder ein Hirsch? Wie sieht Rasen aus, wenn er nicht gemäht
wird? Warum ist der Fasan-Hahn so bunt? Warum soll man auf den Wegen bleiben?
Wozu ist Wald gut? Solche und andere Fragen werden live in der Natur geklärt.

Die Auswirkungen der Jahreszeiten, von Licht und Schatten, Wärme und Kälte
werden hautnah erlebt. Die Kinder lernen z.B. die Abhängigkeit zwischen Beute und
Beutegreifern kennen. Sie erleben die Anpassung der Pflanzen und Tiere an ihren
Lebensraum und den Jahreszyklus. Dabei wird auch die Bedeutung der Jagd und
anderer menschlicher Einflüsse im Natur-kreislauf verdeutlicht.
Die Kinder erfahren, was hier eigentlich so wächst und entdecken Spuren von
Tieren. Durch Wildtier-Präparate kommen sie auch scheuen Wildtieren nahe und
können sie teilweise sogar berühren.

Mit Aktions- und Bewegungsspielen können sich die Kinder bewegen und austoben,
währenddessen sie spielend noch etwas dazu lernen. Sie erfahren z. B. was Nachhaltigkeit ist, wie Fledermäuse jagen oder einfach, was Stille ist.
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