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„Biene zu Besuch“ – Informationen für
Interessierte
(Stand: April 2021)
Das proBiene-Team kommt gerne zu Besuch in Schulen oder Kindertagesstätten. Mit dabei: Ganz viel
Wissen und einige Methoden, um den Bienen näher zu kommen. Die Biene ist in ihrer spannungsreichen
Komplexität und ökologischen Relevanz dabei Botschafterin für eine ressourcenmehrende Nachhaltige
Entwicklung. Vor Ort hört sich das dann aber noch viel lebendiger an: Es geht ums Diskutieren, Fragen
und Anfassen. Deshalb bringen wir nicht nur eine echte Bienenbeute mit, sondern basteln oder spielen auch
für eine sinnliche Erfahrung der Thematik.
Je nach Altersgruppe und Gruppengröße in unterschiedlichen Methoden, finden wir mehr über die Welt
der Biene heraus und versuchen Ihr uns auch sinnlich zu nähern. Während mit kleineren Kindern die
Stofflichkeit von Erzeugnissen der Biene und die Arbeit damit im Vordergrund steht, wird in älteren
Gruppen das Gemeinschaftsleben der Biene erlebnispädagogisch wahrgenommen und ein Blick auf unsere
Landwirtschaft geworfen. In jedem Fall wird eine Menge über das Leben der Biene im Gespräch gelernt
und in einer praktischen Sequenz (zB beim Basteln von Wachskerzen) ein sinnlicher Bezug zu den Bienen
hergestellt.
90 Minuten sind ein passender Zeitrahmen, wenn die Biene zu Besuch kommt, am besten können an einem
Tag sogar mehrere Gruppen in Ihrer Einrichtung mehr über die Bienen erfahren.

Rahmenbedingungen:
•
•
•
•

90 Minuten mit ein bis zwei proBiene-Pädagog*innen.
bis zu 30 Kinder.
in Schulen im Umkreis von Stuttgart, Ludwigsburg und Tübingen. Weitere Orte auf Anfrage.
kostenfrei durch das Programm „Nachhaltigkeit lernen“ von Baden-Württemberg und Heidehof
Stiftung. Beiträge zu den Materialkosten sind willkommen.

Terminvereinbarung:
Besuche an Kindertagesstätten und Schulen werden von Mai bis Juni 2021 Dienstag und Mittwoch
angeboten. Termine können unter Vorbehalt der Pandemielage vereinbart werden. Die Kapazitäten von
proBiene sind begrenzt, nicht für jede Anfrage können daher Besuche angeboten werden. Kontakt für
Rückfragen und die Terminvereinbarung:
Helena Hanzelmann
helena.hanzelmann@probiene.de
0711/40799230 (telefonisch erreichbar Dienstag- und Mittwochvormittags)

