
Für weitere Informationen über
den Lehrgarten und wenn Sie an
einer Veranstaltung für Kinder
oder einer Führung für Erwach-
sene interessiert sind, nehmen
Sie bitte Kontakt auf mit:

Bei allgemeinen Fragen zur
FFH-Richtlinie und dem Schutz-
gebietsnetz Natura 2000 wen-
den Sie sich bitte an:

Hessisches Landesamt für
Naturschutz, Umwelt und Geologie
Abteilung Naturschutz
Europastraße 10-12
35394 Gießen
( 0641/4991-264 (Zentrale)
E-Mail: naturschutz@hlnug.de

NATURA 2000
Lehrgarten

Was bietet der Lehrgarten? Der Lehrgarten befindet sich am Schloss Eich-
hof, ca. 3 km südwestlich der Innenstadt von
Bad Hersfeld auf dem Gelände des Landes-
betriebs Landwirtschaft Hessen, das direkt von
der B 62 (Einfahrt am Kreisel) und vom Radweg
durch das Fuldatal zu erreichen ist.

Hessisches Landesamt für
Naturschutz, Umwelt und Geologie
Standort Eichhof
Schlossstraße 7
36251 Bad Hersfeld
( 06621/9228-17 (U. Engel)
E-Mail: naturschutz@hlnug.de

Über 400 in Hessen wild
vorkommende Pflanzenarten

Beete, die Lebensräume wie
Wiesen, Wälder, Felsen und
Magerrasen darstellen

Eine Schautafel über zwei
heimische Orchideenarten

Eine Wildbienen-Nistwand

Einen kleinen Bachlauf mit
Kopfweiden und Schilf

Über 20 der seit 1980 benann-
ten „Blumen des Jahres“

Eine Kennzeichnung der
giftigen Pflanzen

Zahlreiche seltene, zurück-
gehende und gefährdete
Pflanzenarten

Ein Beet mit „Neubürgern“ der
Pflanzenwelt

Platz für Spiele und Bewe-
gung, Bänke zum Ausruhen

Wechselnde Blütenpracht von
April bis Oktober Text & Layout: U. Engel

überarbeitete Version, Juli 2016

Hessisches Landesamt für
Naturschutz, Umwelt und Geologie

www.hlnug.de
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Angebote für Kindergruppen,
Schulklassen und Jugendliche



Die Natur  an Projekt- oder Wander-
tagen erleben!

Junge Menschen erkunden und erfahren hier

Die Liebe zur Natur wecken!

Pflanzen betrachten, befühlen, riechen

Die Vielfalt der hessischen Pflanzenwelt

erleben

Spiele und spannende Experimente mit

Pflanzen ausprobieren

Kreativ sein mit Naturmaterialien

Wissenswertes über wild wachsende Pflanzen

und ihre Lebensräume erfahren und erkunden

Kräutermärchen, Geschichten, Gedichte und

Rätsel rund um die Pflanzenwelt hören

... dass Pflanzen meist nur in ganz bestimm-

ten Lebensräumen vorkommen und viel über

ihre Umgebung verraten

... wie die Pflanzen heißen

... dass viele Lebensräume unserer Kultur-

landschaft erst durch die Menschen und ihre

Haustiere entstanden sind

... dass zur Erhaltung der Vielfalt bestimmte

Nutzungen und Pflegemaßnahmen nötig sind

... dass Pflanzen und Tiere wertvoll und oft

voneinander abhängig sind

... dass es Spaß macht, die Natur zu beobach-

ten und es gut tut, draußen zu sein

... die ihre Umgebung in Zukunft intensiver

wahrnehmen wollen

... die ihre Kenntnisse über Pflanzenarten und

europaweit bedeutende Lebensräume vertie-

fen möchten

... die Kinder zum verantwortlichen Handeln

im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit

Natur und Umwelt anleiten möchten

... die eigene Veranstaltungen zum Thema

„Pflanzen und ihre Lebensräume“ planen
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... denn nur was man kennt,

kann man schätzen und

schützen!
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Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

im Lehrgarten beinhalten je nach Alter und

Interesse:
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Es gibt Anregungen für Lehrer/innen,

Gruppenleiter/innen, Eltern, Großeltern

Die Natur mit allen Sinnen
wahrnehmen und genießen!

... um dabei eine positive Bindung zur Natur zu

entwickeln.

Dauer: ca. zwei Stunden (mit Pause)

Gruppengröße: zehn bis 20 Teilnehmer/innen

Die Veranstaltungen sind kostenfrei.


