
Natur-Erlebnis

für die Grundschule

…über uns:
Die NaturErlebnisSchule (NES) wurde 1997 von 
Dirk Nießing in Raesfeld (Kreis Borken) gegründet.
Durch ein speziell geschultes Trainer-Team aus 
den Bereichen Natursport, Pädagogik und 
Naturkunde bildet die NES eine professionelle 
Einrichtung  von natur- und erlebnispädagogischen 
Programmen für außerschulische Einrichtungen, 
Firmen und Schulen.

„Kinder müssen die Natur als Spiel- und Erlebnis-

raum erfahren haben, denn…

Kindheit braucht Natur und
Natur braucht starke Kinder!“

Dirk Nießing

*Gern kommen wir auch in Ihren „Natur-Ort“!

NaturErlebnisSchule
www.NaturErlebnisSchule.de
02865/10456
info@NaturErlebnisSchule.de

Mögliche Ziele im Grundschul-Alter:

• Selbstvertrauen haben

• Vielfalt als Chance begreifen

• Verantwortung übernehmen

• Natur begreifen

• kreativ sein

• teamfähig werden

• Soziale Sensibilität lernen

• Naturschutzbewusstsein erlangen

• konfliktfähig werden

• „Wir Gefühl“ festigen

• u.v.m



Unsere Methoden (Inhalts-Beispiele)

„Auf den Spuren von Robin 
Hood“

(Wildnis- und Abenteuer-Training)

Bis ins Münsterland waren die 
Taten Robin Hoods bekannt. 
Und einige ihrer Nachfahren 
leben noch heute in den 
heimischen Wäldern. Lass Dich 
in die große Kunst vom Leben im 
Wald einführen und werde eben-
falls ein  Mitstreiter Robin Hoods…

„Drei Fragezeichen …und 

der deutsche Siedler“          
                           

(Detektiv-Planspiel) 

Die ??? aus Rocky Beach in 
Amerika benötigen die Hilfe 
von tatkräftigen Detektiven 
aus Deutschland, um diesen 
internationalen Fall zu lösen…

• Erlebnispädagogische Aufgaben

• Ökologische Projekte

• Geländespiele

• Bau- und Werk-Aktionen

• Niedrig-Seil-Parcours

• Natursport (Bogenschießen, Klettern,)

• Wildnis-Techniken

• Körper- und Sinnesübungen

• Interaktionsaufgaben

• Naturkundliche Exkursionen

• u.v.m.

„Natur-Abenteuer-Team 

Ausbildung“

  
(Teamtraining)

Die Klasse stellt sich den Auf-
gaben und Herausforderungen 
der Natur-Abenteuer-Team
Ausbildung. Hat die Klasse 
am Ende genügend Punkte 
erspielt, erhält sie das begehrte 
Zertifikat zur Ausbildung.

“Die Perle von Raeslantis”

(Selbsterfahrung und Team-

fähigkeit)  

Die Klasse bildet eine 
Forschungsgruppe auf der 
Suche nach der „Perle von 
Raeslantis“. Der Sage nach 
sollen Piraten 1758 diese 
kostbare Perle auf der Insel 
Raeslantis versteckt haben…

„Raes-Welt-Reise“ 

(Gewaltprävention)

Diese Reise führt die Kinder 
durch sinnbildliche Länder 
wie das Land der  
Zusammenarbeit, das Land 
des Vertrauens oder das 
Land der Fairness. Hand-
lungsorientiert werden 
die jeweiligen Themen auf 
die Klasse übertragen.

„Zu neuen Ufern“

  
(Schul-Abschluss-Veranstaltung)

Spielerisch und projektbezogen 
werden Situationen geschaf-
fen, die Rückbesinnung und 
Dankbarkeit für die vergange-
nen Jahre sowie Ermutigung 
und Ausblick auf das Neue er-
möglichen. Auf Wunsch auch 
mit den Eltern gemeinsam.


