
Mit uns WATT erleben!
 

Veranstaltungsprogramm für
Kinder- und Jugendgruppen

Schutzstation Wattenmeer
Strandstraße 60, 25938 Wyk auf Föhr

Telefon: 04681 / 1313

E-Mail: foehr@schutzstation-wattenmeer.de

Website: www.schutzstation-wattenmeer.de

Führung: Kleine Wattwanderung (4. - 13. Klasse)
Auf unserer ca. 2-stündigen Wattführung entdecken wir gemeinsam

die Berühmtheiten des Wattenmeers, wie den Wattwurm und die

Strandkrabbe sowie auch weniger bekannte, jedoch genauso

spannende Lebewesen, wie beispielsweise die Rote Bohne. Aber

warum ist es überhaupt möglich, über den Meeresgrund zu laufen?

Und wie schafft es der Wattwurm, trotz regelmäßiger Vogelangriffe,

zu überleben? Diese und noch viele weitere Fragen beantworten wir

Ihnen und Ihren SchülerInnen auf unserer Wattführung.

Preis pro SchülerIn: 5,00 €, Lehrkräfte frei

Detektiv-Ralley am Strand: Den Entführern auf der Spur (1. - 4. Kl.)
Friedo der Schweinswal und Martje die Möwe sind unserer

Nationalparkdetektive. Sie sind regelmäßig am Strand und im

Wasser unterwegs, um sicherzugehen, dass keine Gefahr droht.

Heute schaffen Friedo und Martje den Kontrollgang aber leider

nicht und brauchen daher unsere Hilfe! Ohren gespitzt und Augen

auf! Es gilt verschiedene Dinge im Sand zu finden, Gerüche richtig

zuzuordnen und mit verbundenen Augen Dinge zu ertasten! Bei all

diesen Aufgaben lernt ihr ganz spielerisch auch etwas über unseren

tollen Nationalpark und seine Bewohner!

Preis pro SchülerIn: 5,00 €, Lehrkräfte frei

Optional im Anschluss: Mikroskopieren  und Besuch des
Nationalparkhaus  (8. - 13. Klasse)
Nach einer verkürzten Wattführung (ca. 1 h) nehmen wir Sie und euch

mit in unser Nationalpark Haus. Hier teilen wir die Klasse auf und

mikroskopieren mit einem Teil der Klasse Wattorganismen aus dem

Watt und trockene Präparate während der andere Teil der Klasse Zeit

hat sich die Nationalpark Ausstellung anzusehen. Anschließend

wechseln die Gruppen. Inklusive der Wattwanderung dauert diese

Veranstaltung ca. 2,5 Stunden.

Preis pro SchülerIn inkl. Wattführung: 7,00 €, Lehrkräfte frei

Wattführung für die Kleinen: Werde zum Wattpiraten (1. - 4. Klasse)
Arrh ihr Landratten! Hier ist Oberchef-Pirat Hauke Harkenhand! Ihr

wollt also WattpiratIn werden? Dann seid ihr hier genau richtig! Die

größte Aufgabe der Wattpiraten ist es, auf das Wattenmeer

aufzupassen und es zu beschützen! Das Wattenmeer ist nämlich ein

piratenhaft wichtiger Lebensraum, mit Millionen von piratenhaft

wichtigen Bewohnern. Mit Hilfe einer Schatzkarte führen wir euch

rund 1,5 Stunden durchs Wattenmeer und garantieren euch jede

Menge spannendes Wissen über unsere Schützlinge wie

Strandkrabbe, Wattwurm und Co. und natürlich viel Spaß.

Preis pro SchülerIn: 5,00 €, Lehrkräfte frei



Es handelt sich bei den Altersangaben lediglich um Empfehlungen, gerne passen wir unsere Veranstaltungen
auch an das Alter und den Wissensstand Ihrer SchülerInnen an. 

Sollten wir die Outdoorveranstaltungen aufgrund von schlechtem Wetter (Unwetterwarnung etc. ) nicht
durchführen können, haben wir auch ein "Schietwetter-Angebot" vorbereitet, welches auf der nachfolgenden
Seite aufgeführt ist. Werfen Sie gerne bereits einen Blick darauf, damit wir im Schietwetter-Fall morgens
spontan gemeinsam umplanen können.

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Gruppe bei uns begrüßen zu dürfen!

Vortrag für Kinder: Wunderwelt Wattenmeer (3. - 13. Klasse)
Das Wattenmeer steckt voller Überraschungen: Wie bewegen sich

Muscheln eigentlich fort und sind Seepocken ansteckend? In diesem

ca. 1,5-stündigen Vortrag stellen wir den Nationalpark und einige

seiner Wattbewohner vor. Unser Vortrag wird von vielen Bildern und

interaktiven Einheiten sowie Spielen umrahmt, damit alle von der

ersten bis zur letzten Minute mit Spannung dabei sind. Diese

Veranstaltung bietet sich auch als Vorbereitung für eine

Wattwanderung an, bei welcher wir dann auf das bereits erlernte

Wissen des Vortrags eingehen und es festigen.

Preis pro SchülerIn: 3,00 €, Lehrkräfte frei

Fahrradtour - Natur und Geschichte der Insel Föhr (3. - 13. Klasse)
Unsere ca. 3-stündige Fahrradtour beginnt wahlweise in Wyk oder

Nieblum und führt uns zu besonderen Highlights der Insel. Dabei

sind wir stets in einem angenehmen Tempo unterwegs und erklären

kulturhistorische und landschaftliche Besonderheiten der Insel.

Unser Weg wird von leckeren Salzwiesenpflanzen, Mühlen,

sprechenden Grabsteinen und vielem mehr gekreuzt. Wir machen

Stopp am Strand und beobachten Vögel mit Fernglas und Spektiv.

Gerne stellen wir Ihnen auch eine individuelle Tour zusammen.

Preis pro SchülerIn: 5,00 €, Lehrkräfte frei

Führung: Sagenhafte Fackelwanderung (4. - 13. Klasse)
Gemeinsam tauchen wir ein, in die Welt der Sagen, Mythen und

Geschichten rund um die Nordsee: Wie haben sich die alten Friesen

das Phänomen Ebbe und Flut erklärt und welche kleinen Wesen

treiben in den Wäldern Föhrs ihr Unwesen? Eine Mischung aus Sagen

und Wissenschaft erwartet die SchülerInnen im Rahmen dieses

stimmungsvollen Abends im Fackelschein. Die Fackeln können auf

der Wanderung erworben werden. Bei starkem Wind können wir die

Fackeln aus Sicherheitsgründen leider nicht ausgeben. Nach

Absprache können wir Laternen bereitstellen.

Preis pro SchülerIn: 5,00 €, pro Fackel 2,00 €, Lehrkräfte frei

Besuch im Nationalparkhaus (1. - 13. Klasse)
In unserer Ausstellung kann der Nationalpark Wattenmeer in all
seinen Facetten erlebt werden. Themenräume geben Einblick in die
verschiedenen Lebensräume und ihre Bewohner. Höhepunkt sind die
Nordseeaquarien. Hier können Seesterne, Einsiedlerkrebse, Schollen,
Seeskorpione und vieles mehr bestaunt werden.
Preis pro SchülerIn: 1,00 €, Lehrkräfte frei

Um den Besuch noch erlebnisreicher zu machen, bieten wir
zusätzlich 2 Optionen an:
Option 1: Rallyebögen (Preis pro SchülerIn insg. 2,00 €)
Option 2: Aquarientierfütterung (Preis pro SchülerIn insg. 3,00 €)



 

So gerne wir es auch wollten, auf das Wetter können wir leider keinen Einfluss nehmen. Insbesondere im Frühjahr

bzw. Herbst, wenn die Klassenfahrten stattfinden können, ist das Wetter sehr unbeständig. Gleichzeitig ist der

Wochenablauf einer Klassenfahrt meistens recht eng getaktet, weshalb Ausweichtermine nicht immer zu finden sind.

Darüber hinaus spielen natürlich auch die Gezeiten eine Rolle, denn das Wetter kann noch so schön sein, wenn 

 Hochwasser ist, können wir keine Wattführung durchführen. Gründe genug für uns, ein kleines Schietwetterangebot

zu erstellen, denn die Sicherheit von allen geht immer vor. Gewitter und Nebel können an der Küste sehr plötzlich

aufziehen. Auch wenn es machmal wirklich ärgerlich ist, bei uns gilt: Lieber einmal zu viel abgesagt als einmal zu

wenig. Wichtig Hinweis: Häufig können wir erst am Morgen der Veranstaltung entscheiden, ob die Wattführung

stattfinden kann oder nicht. Sollte dies nicht möglich sein, sollten wir schnell entscheiden:

1) Können wir einen alternativen Termin vereinbaren?

2) Kann ein Besuch im Nationalparkhaus ermöglicht werden?

3) Welches der folgenden Angebote wäre von Interesse? Kann das Angebot in den Räumlichkeiten der Unterkunft

durchgeführt werden?

Besuch im Nationalparkhaus (1. - 13. Klasse)
In unserer Ausstellung kann der Nationalpark Wattenmeer in all
seinen Facetten erlebt werden. Themenräume geben Einblick in die
verschiedenen Lebensräume und ihre Bewohner. Höhepunkt sind die
Nordseeaquarien. Hier können Seesterne, Einsiedlerkrebse, Schollen,
Seeskorpione und vieles mehr bestaunt werden. 
Preis pro SchülerIn: 1,00 €, Lehrkräfte frei

Um den Besuch noch erlebnisreicher zu machen, bieten wir
zusätzlich 2 Optionen an:
Option 1: Rallyebögen (Preis pro SchülerIn insgesamt 2,00 €)
Option 2: Aquarientierfütterung (Preis pro SchülerIn insg. 3,00 €)

Trockene Wattführung - Eine virtuelle Wattwanderung 
(4. - 13. Klasse)
Bei dieser Veranstaltung nehmen wir die Klasse virtuell mit ins Watt.
Wir zeigen im Watt aufgenommene Videosequenzen, in denen Fragen
rund ums Watt aufgeworfen werden. Beispiel: Video zeigt eine
Person, welche durch die verschiedenen Wattarten läuft, mit der
Klasse wird anschließend überlegt warum es im Watt so
unterschiedlich schlickig ist. Die Fragen werden nach und nach
gemeinsam mit den SchülerInnen erarbeitet. Kurz um: Wir bringen
das Watt einfach mit zu euch! Die Veranstaltung sollte am besten im
Tagungsraum eurer Unterkunft stattfinden. Alle nötigen Materialien
bringen wir mit!
Preis pro SchülerIn: 3,00 €, Lehrkräfte frei

Basteln mit Strandfunden (1. - 13. Klasse)
Bei dieser Veranstaltung stellen wir zunächst die einzelnen

Strandfunde kurz vor. Auch hier steht wie bei allen unseren

Veranstaltungen das Selbst-Entdecken im Fokus. Dafür stellen wir

ausreichend Strandfunde zur Verfügung, damit die verschiedenen

Muscheln und Schnecken von allen SchülerInnen entdeckt werden

können. Anschließend haben alle die Möglichkeit, wahlweise einen

Traumfänger oder eine Sandkarte (siehe Foto) zu basteln.

Preis pro SchülerIn: 4,00 € (inkl. Material), Lehrkräfte frei

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Gruppe bei uns begrüßen zu dürfen!

Schietwetterprogramm


