
                

                                     
 

Unser Gelände

Wer zum ersten Mal auf dem Gelände des Schulbiolo-
giezentrums unterwegs ist, ist fasziniert von den vielen 
verschiedenen, abwechslungsreich gestalteten Lern-
biotopen. Von der Obstblüte auf der Streuobstwiese 
mit summenden Bienen 
und Hummeln, vorbei an 
den Teichen mit ins Wasser 
springenden Fröschen, kann 
man einen Gang durch das 
Moor wagen. Begleitet von 
abwechslungsreichen Hecken 
gelangt man danach in den 
Garten mit  Heil- und Giftpflanzen sowie alten Gemüse-
sorten und Küchenkräutern. 

Viele Spielmöglichkeiten gibt es auf dem Naturspiel-
platz mit Weidenzelten, 
Heuhütte, Kletterhügel und   
Labyrinth. Auf vielen kleinen
 Wegen gibt es immer                                
 wieder Neues zu entdecken 
 und zu erleben.

Gut möglich, dass man dabei 
Blindschleichen, Grünspech-
ten oder Eichhörnchen 
begegnet. 
Unsere Waldbühne kann auf 
vielfältige Weise für Um-
welttheater, Musik und Kunst 
genutzt werden.

Besuchen Sie uns an den Tagen der offenen Tür 
oder im Rahmen eines Angebotes unserer Koopera-
tionspartner, z. B. bei einem Ferienpassangebot, einem 
Kindergeburtstag, einer Fortbildung  oder einer anderen 
Veranstaltung. 

 

Unsere Bildungsangebote

Wo viele naturnahe Lebens-
räume vorhanden sind, 
kann man eine Fülle von 
Tier- und Pflanzenarten 
entdecken, beobachten und 
ökologische Beziehungen und 
Gesetze erkennen. Zu allen 
Lebensräumen und für alle Schulstufen hat das Leh-
rerteam altersgerechte  Unterrichtskonzepte nach dem 
Motto „Natur erleben, begreifen und gestalten“ entwi-
ckelt und erprobt. Es stehen zwei Unterrichtsräume zur 
Verfügung, einer mit Küche und einer mit Imkerei.

Für Grundschulen: Verschiedene Lebensräume, wie 
Baum - Wald - Teich - Streuobstwiese mit Schwerpunkt 
Vögel im Frühjahr oder Apfel im Herbst - Wiese mit 
Schwerpunkt Schnecken oder Insekten - Hecke; 
Hausmäuse - Honigbiene  - Wildkatze - Wolf - 
Gesunde Ernährung mit Schwerpunkt Küchenkräuter, 
Gemüse (z. B. Kartoffel) oder Walnuss.

Für Sekundarstufe 1: Kennzeichen des Lebendigen 
- Ökosystem Teich - Ökosystem Wald - Honigbiene - 
Wildkatze - Wolf - Hausmäuse.  

Für Sekundarstufe 2: Ökosysteme Teich, Wald oder 
Hochmoor - Biodiversität - Bioindikatoren.

Die Unterrichtsangebote sind im Sinne einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) konzipiert und werden 
nach Möglichkeit in den Unterricht der Schulklassen 
einbezogen.

Erkunden Sie den Walderlebnispfad
 „Dem Wald auf  der Spur“ 

im nahen Steinberg. Wir  
     verleihen dafür Rucksäcke, 
     vollgepackt mit allen Din-
     gen, die Sie dafür brau-   
    chen. 

und noch mehr:
Der Freundeskreis des Schulbiologiezentrums
Halten Sie sich gern in der Natur 
auf? Haben Sie sich schon immer 
einen schönen großen Garten 
mit Teich, Wiese und Kinder-
spielplatz für sich mit oder ohne 
Familie gewünscht, haben aber 
nicht die Kraft, die Zeit oder das 
Geld, ihn intensiv zu pflegen? Dann hätte das Schulbio-
logiezentrum vielleicht ein Angebot für Sie. Im 2015 ge-
gründeten Freundeskreis wird generationsübergreifend 
Geselligkeit gepflegt und gleichzeitig zum Erhalt unseres 
wunderschönen Geländes in der Nähe des Steinberges 
beigetragen. Das Gelände kann für zwanglose Treffen zu 
bestimmten Zeiten genutzt werden, zum Beispiel zum 
Gärtnern oder zum Klönen, Kochen, Spielen, Feiern …
Es wird vom Schulbiologiezentrum nur ein wenig Hilfe 
bei der Pflege des Gemüsegartens (Tipps inbegriffen) 
oder bei den Tagen der offenen Tür (3mal im Jahr) 
erwartet. 

Unser Trägerverein
Im Sommer 1981 wurde der Trägerverein des Schulbio-

logiezentrums ins Leben geru-
fen und nach nur einem Jahr
 harter Arbeit konnte auf dem
 Gelände der ehemaligen Ziege-
lei die erste Unterrichtseinheit 
zum Lernen in der Natur im 
Zentrum stattfinden. Seitdem 

arbeiten die Mitglieder des Trägervereins unermüdlich 
an der Pflege und Instandhaltung. Nebenbei werden 
neue Konzepte entwickelt und umgesetzt. Doch auch für 
die Zukunft des Zentrums sind wir auf Unterstützung 
und Mithilfe angewiesen, um auch weiterhin den Kin-
dern einen direkten und handlungsorientierten Zugang 
zur Natur bieten zu können.

Werden Sie Mitglied!


