
Die Lernwerkstatt im Sommer 
„Stärken stärken und damit Schwächen schwächen“ 
ist das Motto des Angebots zur schulischen 
Begleitung von Kindern. 

Im Rahmen der Lernwerkstatt haben Schüler und 
Schülerinnen die Möglichkeit sich spielerisch und 
künstlerisch mit Dingen der Natur und der Technik zu 
beschäftigen und diese zu erforschen. Ihre Lust am 
Lernen und die Erweiterung ihres Wissens werden 
damit unterstützt 

Unsere Angebot findet vorübergehend unter 
besondere Regelungen zur Eindämmung und 
Bekämpfung des Coronavirus statt.Dadurch ist es nur 
möglich in Gruppen von maximal bis zu fünf Kinder 
und unter Einhaltung besonderer Abstands- und 
Hygieneregelungen gemeinsam zu lernen.  

Das Projekt läuft vom 29.06. - 07.08.2020 und ist für 
die teilnehmenden Kinder kostenlos!  

Wir treffen uns immer Montag - Freitag von 10-14 
Uhr. 

Euer Team der kreativen Lernwerkstatt 

 Du willst mitmachen? 

                              Anmeldeschluss: 20.Juni –  
	 	     Bitte unbedingt beachten! 

Habt ihr Fragen – oder wollen eure Eltern mehr wissen? 
Ruft an!  
Telefon: 0176/ 21983729 (Frau Lücker-Aleman) 

Die Angaben auf dem Anmeldeabschnitt bitte senden...  

... per E-Mail an: info@dieglobale.org 

... per Post an: Die Globale e.V., Neuenburger Straße 9, 	         
10969 Berlin 
…. oder gebt die Anmeldung in eurem Sekretariat ab! 

Anmeldung für die Lernwerkstatt im Sommer 2020. 
Ich melde mich verbindlich für folgende Zeiten an:  
(bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben!) 

	 29.06. -10.07.2020	 	 	 

	 13.07.-24.07.2020

	 27.07.-07.08.2020


Familienname, Vorname


Schule 		 	 	 	 Klasse




Straße/Hausnummer            Postleitzahl


Telefon/Handy 	 	 	 	 Geburtsdatum


E-Mail-Adresse


Berlin

I

I I

I

Naturforscher*innen 
aufgepasst! 

Sei bei unserem Sommerprojekt mit dabei und 
entdeckt mit uns zusammen die Naturräume und 
Geräusche in eurer direkten Umgebung! 

Wir besuchen Parkanlagen, schärfen unsere 
Wahrnehmung und lauschen den Stimmen der Vögel. 
Können wir die Vögel sogar sehen? Wir gehen zu den 
Prinzessinnengärten oder in den Gleisdreieckpark und 
beobachten genau. Wir sind ausgestattet mit 
Ferngläsern, damit wir besser sehen können und 
machen uns auf die Suche nach Tieren. 

Sehen wir hier Insekten? Welche sind das? Gibt es 
beispielsweise Bienen? Wenn wir welche finden, dann 
lauschen wir dem Summen. 

Wir sammeln Blätter in unserem Umfeld. Machen 
Bäume und Blätter Geräusche? Wir nehmen sie auf. 
Warum sind die Pflanzen so wichtig? Wir zeichnen und 
malen die Pflanzen. Wir versuchen, die Formen zu 
erfassen und zeichnen die Blätter nach. Wir mischen 
Farben an und versuchen, die Farbe der Pflanze 
abzubilden. Wir tasten Blätter ab und schauen sie 
außerdem durch ein Mikroskop an. Was können wir 
erkennen? 

Wir lernen gemeinsam über Pflanzen und Tiere und 
wie sie sich ernähren. Wir sprechen darüber, was wir 
selber gerne essen und überlegen, ob es möglich ist, 
etwas davon selbst anzubauen. Wir legen ein Beet an, 
und lernen wie es gepflegt werden muss und wie oft 
wie die Pflanzen gießen müssen. 

Mach mit und forsche mit uns!  


