
Natur und Umwelt erleben  
im Forsthaus Haidberg 

Programm  

 

Forsthaus Haidberg  

Halterner Str. 294, 45770 Marl  

Telefon: (02365) 81801  

info@forsthaus-haidberg.de 

Schulklassen und Kindergärten sind herzlich eingeladen, Natur „hautnah“ zu erleben 

und unser naturpädagogisches Programm zu nutzen. Unsere Angebote sind selbst-

verständlich auch für inklusive Gruppen geeignet. Bitte sprechen Sie uns an. Das 

Programm findet statt vom 15. April bis zum 31. Oktober jeden Jahres und ist für 

Gruppen aus Marl bis auf einen Unkostenbeitrag von 15 € kostenfrei.  

Schlechtes Wetter ist so natürlich wie gutes Wetter. Achten Sie deshalb bitte auf wet-

terfeste Kleidung. Gerne kann Ihre Gruppe ein Frühstück oder kleines Picknick bei 

uns einnehmen. Aus ökologischen Gründen bitten wir Sie jedoch, auf die Mitnahme 

weitestgehend müllfreier Verpflegung zu achten. Bitte keine Trinkpäckchen, sondern 

verschließbare Plastikflaschen und Butterbrotdosen.  

mailto:forsthaus-haidberg@t-online.de


Eine telefonische Terminabsprache ist in jedem Fall notwendig. 

Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag von 11 bis 15 Uhr unter der Telefonnum-

mer 02365/ 81801.  

Achtung Autofahrer! Bei Anreise mit mehr als drei Pkw nutzen Sie bitte den Wan-

derparkplatz gegenüber dem Haardgrenzweg. Wir haben nur beschränkten Parkraum 

– und der steht zuallererst unseren Hausgästen zur Verfügung.  

Träger der Einrichtung ist der Verein zur Förderung des Forsthauses Haidberg e. V.  

Besuchen Sie uns auf facebook       oder auf der Website: www.forsthaus-

haidberg.de  

Dieses Programm ist gültig ab April 2018. 

 

 

 

 

Unsere Angebote für Kindergarten-
gruppen ab vier Jahren 

Dauer je nach Altersstufe: 1 bis 1,5 Stunden; die Gruppengröße darf 20 Kinder nicht 
überschreiten. 

Wiesengeheimnisse 

Grüne Flächen nur mit Gras sind ziemlich langweilig. Bunte Wiesen mit Pflanzen und 

Tieren dagegen stecken voller Geheimnisse, die wir alle entdecken wollen. Auf unse-

rer Wiesenexpedition werden wir zirpen wie die Heuschrecken, die Welt mit Insek-

tenaugen betrachten, eine Palette voller Farben sammeln und ein Schneckenrennen 

veranstalten. 

Otto kennt sich aus im Wald 

Otto kennt nicht nur alle Tiere und alle Bäume, vor allem kennt er auch die kleinen 

Leute in der Haard. Die Waldzwerge sind seine besten Freunde. Ihr kennt Otto noch 

nicht? Dann geht mit ihm auf eine kleine Reise durch die Haard voller Spiele und 

Abenteuer. Und vielleicht seht ihr auch einen Zwerg … 

http://www.forsthaus-haidberg.de/
http://www.forsthaus-haidberg.de/


Ein Besuch im Sinnesgarten 

Auf dem Barfußpfad, entlang der Balancierstrecke, an der Duftbar, den Tastrohren, 

dem Erdtelefon, den Klangwänden und den Freiluftinstrumenten probieren wir, ob wir 

unsere Sinne noch alle beieinander haben. Falls nicht – unser Sinnesgarten ist ein 

herrliches Übungsgelände, gerade auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.  

Ein süßes Abenteuer 

Sicher und geschützt durch eine Glasscheibe beobachten wir ein Bienenvolk bei der 

Arbeit. Wo ist die Königin? Was sind Drohnen? Und wie kommt der Honig von den 

Bienen zu uns? Wir besuchen den Bienenstand am Forsthaus Haidberg, schleudern 

Honig und probieren ihn natürlich auch.  

Dauer: 1,5 – 2 Stunden; Kosten 2,50 € pro Person 

Anmeldung bei unserer Imkerin Frau Wehling, Tel.: 02365/ 42142 

 

 

Unsere Angebote  
ab dem 1. Schuljahr 

Dauer: etwa 2 bis 2,5 Stunden 

Großer Wald ganz nah  

Wald erleben kann man nur „vor Ort“. In der Haard erkunden wir deshalb handelnd 

und spielerisch nicht nur verschiedene Baumarten, sondern erleben auch die Ent-

wicklung eines Baumes vom Samen bis zum Riesen. Wir spielen Walddomino, sam-

meln Kiefernzapfen und wachsen selbst wie ein Baum in einer Schonung. Und am 

Ende werden wir ein paar Geheimnisse des Waldes gelöst haben.  

Achtung, wilde Tiere! 

Sehen werden wir wohl nur wenige Tiere. Sie sind zu scheu und wir zu laut. Aber 

Hinweise und Spuren können wir finden. Warum klopft der Specht? Wie weit können 

Tiere springen? Wie ertasten Waschbären ihre Nahrung? Diese und viele andere 

Fragen werden wir spielerisch beantworten und können die Tiere in unserem Wald 

viel besser verstehen. 



Lebensraum Teich 

Mit Sieb, Lupe und geeigneten Bestimmungsmaterialien nähern wir uns den wirbello-

sen Tieren in unserem Untersuchungsteich. Wir lernen Tier- und Pflanzenfresser zu 

unterscheiden, beobachten Besonderheiten ihrer Lebensweisen und verschiedene 

Arten der Anpassung an den Lebensraum Wasser. Vor allem aber sind wir den Tie-

ren ganz nah.  

Dieses Angebot findet vom 1. Mai bis zum 30. September statt.  

Ein süßes Abenteuer 

Was möchtet ihr wissen über Bienen, über ihr Leben und die Imkerei? Oder über Ho-

nig? Unsere Imkerin am Forsthaus Haidberg gestaltet ein individuelles Programm für 

euch, bei dem keine Fragen offen bleiben. Ruft an und besprecht es mit ihr.  

Dauer: 1,5 – 2 Stunden; Kosten nach Absprache. 

Anmeldung bei der Imkerin Frau Wehling, Tel.: 02365/ 42142 

Die Papierwerkstatt  

Wir wollen gemeinsam mit den Kindern das alte Handwerk der Papierherstellung neu 

entdecken und nebenbei perfektes Recycling praktizieren. Aus Alt wird Neu – aus al-

ten Zeitungen wird sehr persönlich gestaltetes neues Papier. Aus der Bütte werden 

mit Sieb- und Deckelrahmen Papierbögen geschöpft und anschließend in der Papier-

presse entwässert und geglättet. Durch verschiedene Zugaben erreichen wir, dass 

kein Blatt dem anderen gleicht.  

Ein Besuch im Sinnesgarten  

Auf dem Barfußpfad, entlang der Balancierstrecke, an der Duftbar, den Tastrohren, 

dem Erdtelefon, den Klangwänden, den Freiluftinstrumenten und im Summtopf pro-

bieren wir, ob wir unsere Sinne noch alle beieinander haben. Falls nicht – unser Sin-

nesgarten ist ein herrliches Übungsgelände, gerade auch für Kinder mit besonderen 

Bedürfnissen. 

Die Waldlernrallye 

Einiges über den Wald lernen, sich sicher orientieren, Spaß haben und im Team ar-

beiten, geht das? Bei uns schon. Auf unserer Waldlernralley wetteifern wir nicht ge-

geneinander, sondern miteinander um den größten Preis, den unser Wald zu verge-

ben hat – den ultimativen Waldschrat. Kommt vorbei und verdient ihn euch. 



 

 

Unsere Angebote 
ab Klasse 5 

Dauer: etwa 2,5 Stunden 

Wir sind ein Team 

Dieses Angebot richtet sich an Gruppen, die an ihrem Teamgefüge arbeiten möchten. 

Durch gezielte Übungen und das gemeinsame Bestehen von Aufgaben verbessern 

wir das Miteinander, die Rollenfindung, Verantwortungsübernahme und Kommunika-

tionsbereitschaft, aber auch die Kritikfähigkeit. Gerade das Medium Wald ist hierfür 

ein ausgezeichneter Lernort. Durch die gemeinsame Naturerfahrung rückt das Grup-

penerlebnis in den Mittelpunkt.  

Gemeinsam klettern - fast auf dem Boden  

Im Niedrigseilgarten wollen wir uns und unsere Seile auf Herz und Nieren testen. 

Kann ein Seil uns alle halten, und können wir uns gegenseitig halten? Wie kommen 

wir bergauf und wie geht es wieder runter? Für diese Aktion sind keine besonderen 

Fähigkeiten erforderlich. Allerdings ist eine Terminabsprache mindestens vier Wo-

chen vorher erforderlich. 

 

 

 

Unsere Angebote 
für Hausgäste  

Selbstverständlich sind alle Gäste unseres Hauses herzlich eingeladen, unsere na-

turpädagogischen Angebote zu nutzen. Darüber hinaus bieten wir ausschließlich un-

seren Hausgästen einige zusätzliche Programmangebote. 



Brot und mehr aus dem Holzbackofen 

Gerne weisen wir ein in Befeuerung und Betrieb unseres traditionellen Holzback-

ofens. Kosten für den Betrieb: 5 €. 

Den Fledermäusen auf der Spur 

Die Fledermäuse der Haard bei ihrer nächtlichen Jagd belauschen? Neben den dazu 

notwendigen Fledermausdetektoren stellen wir auch ein vorbereitendes Informati-

onsblatt zur Verfügung. Kosten für die Ausleihe: 5 € je Detektor. 

Ankommen und sich auskennen 

Gruppenweise starten die TeilnehmerInnen auf einen Rundgang durch Haus und Ge-

lände und lernen spielerisch Möglichkeiten, aber auch Regeln unseres Hauses ken-

nen. Die Rallye dauert etwa 45 Minuten und eignet sich für Gruppen ab dem Leseal-

ter. 

Für Kindergartengruppen stellen wir gerne eine Anleitung für eine selbst organisierte 

Waldrallye zur Verfügung. 

 

 

Ferienspaß 

Während aller Schulferien lädt das Forthaus Haidberg Kinder und Jugendliche über 

gesondert veröffentlichte Programme zu mehrtägigen Projektangeboten ein. Für die 

Altersgruppe 8 bis 15 Jahre bieten wir eine breite Palette spannender naturorientier-

ter Angebote und echtes Gruppengefühl. Wir vom Forsthaus Haidberg versprechen 

Ferien der besonderen Art. 

 



 

Aus- und Fort-
bildung 

Das Forsthaus Haidberg ist seit 1997 Praktikumsstelle. Studierende sozialer oder pä-

dagogischer Fachrichtungen können in unserer Einrichtung praktische und theoreti-

sche Erfahrungen im Bereich Natur- und Umweltpädagogik sammeln. Wir bieten mit-

verantwortliches Arbeiten in einem guten Team. 


