Ein Angebot für alle Schularten
Unser Angebot richtet sich nicht allein an Grundschulen (Fach Sachkunde), wie man vielleicht glauben könnte. Auch die weiterführenden Schulen
können in den ausdifferenzierten Fächern Biologie/Chemie, Erdkunde bis
hin zu den Gesellschaftswissenschaften hier fündig werden: Wir sind sicher,
dass ein Blick in die Lehrpläne zahlreiche Anknüpfungspunkte und damit
neue Chancen für einen motivierenden und nachhaltigen Unterricht aufzeigen wird. Insbesondere für die weiterführenden Schulen bieten sich zudem Chancen für einen fächerübergreifenden Projektansatz. In allen Fällen
geht es uns um methodische Vielfalt und die Aktivierung unterschiedlicher
Lernwege, einschließlich des praktischen Tuns, um die angestrebten Ziele
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