
 

 
Abschlussbericht Naturpark Entdeckertag vom 06.10.2021 
mit der Grundschule Nordhalben 

 

Am Mittwoch den 06.10.2021 waren 38 Kinder der Grundschule Nordhalben auf dem Lamitzpfad 
unter dem Motto: „Naturpark Frankenwald Entdeckertag“ unterwegs. 
Um 8.30 Uhr wurden die Kinder vom Bus abgeholt, von wo aus es direkt auf den Lamitzpfad ging. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und festlegen der Regeln ging es an das Verteilen der 
Entdeckerwesten, die mit Becherlupe, Augenbinde, Papier und Stift ausgestatten waren. 

An der ersten Station ging es ganz Allgemein um den Naturpark Frankenwald, die Ranger, die Natur 
und was wir heute wohl entdecken werden. 
Auf dem Weg zur zweiten Station fand das Eichhörnchen Spiel statt, wo die Kinder von uns Rangern 
entworfene Birkentaler im Wald verstecken mussten um sie am Ende des Tages wiederfinden. 

Unterwegs, abseits der Wege trafen wir auf zahlreiche Tierspuren und Mistkäfer die bei den Kindern 
für wachsende Begeisterung sorgten. 
Nach einer kurzen Rast durften die Kinder mit den Becherlupen auf Entdeckertour gehen und trafen 
auf spannende Erlebnisse (Spinnen, Schnecken, Insekten, Fuchsbaue und alte Knochen). 

Die nächste Station war auf balancieren ausgelegt, zuerst konnten die Kinder über Baumstämme 
balancieren erst ohne, anschließend mit Augenbinden. 
Unterwegs kamen noch zahlreiche weitere Attraktionen und Spielaktionen, wie „Schleichen wie die 
Indianer“, Waldmemory, oder mit den nackten Füßen in der Lamitz nach Tieren suchen. 

Das Thema Biber und seine Biberburgen stand mit auf unserer Entdeckertour, wir entdeckten nicht 
nur sehr viel neues und aufregendes sondern entdeckten auch das miteinander da auch ein Kind 
welches gehbehindert war uns mithilfe eines Bollerwagens und vereinten Kräften auch durch die 
schwierigsten Wegeverhältnisse und mit vereinten Kräften den ganzen Weg über begleiten konnte. 

Nach ca. fünf Stunden kamen alle Kinder glücklich und müde wieder am Bus an, wo es noch 
Gummibärchen und Grußkarten im tausch gegen die Entdeckerwesten gab. 
Rundherum, ein gelungener und glücklicher Tag an dem die Entdeckerwesten einen wesentlichen 
Beitrag dazu geleistet haben. 

 

 

 

   


