Informationen für Schulen
Was ist der GEO-Tag der Natur?
Der GEO-Tag der Natur findet seit 1999 jedes Jahr im Juni in Deutschland und den Nachbarländern
statt. Unser Ziel ist es, dass Menschen die Natur auf neue Art entdecken. Dazu gibt es viele
unterschiedliche Veranstaltungen, von Kitas, über Schulen und AGs, Studienseminare,
Umweltschutzverbände, Familien und Freunde, Expertinnen und Experten. Wir freuen uns über jede
und jeden, der oder die mitmacht!

Warum sollte meine Klasse, mein Kurs, meine AG am GEO-Tag der Natur
teilnehmen?
Naturerlebnisse sind ein wichtiger Bestandteil der Jugend, der heutzutage aber immer weniger Raum
findet. Gleichzeitig ist Biodiversität und speziell Artenvielfalt ein wichtiges Thema, für das manchmal
ein geeigneter Aufhänger fehlt, um es Schülerinnen und Schülern auch in seiner Breite zugänglich zu
machen. Die Teilnahme am GEO-Tag der Natur bietet Ihnen einen Anlass, die Natur und ihre Vielfalt
explizit zum Thema zu machen. Mit dem GEO-Tag der Natur bieten wir einen Rahmen, mit der Klasse,
dem Kurs, der AG, der ganzen Schule an einem Event teilzunehmen, das überall in Deutschland und
den Nachbarländern stattfindet.
Wir unterstützen Ihre zum GEO-Tag der Natur angemeldete Aktion gerne, zum Beispiel durch den
kostenlosen Versand von Forschermaterialien wie Becherlupen, und Werbematerialien wie
Postkarten, Aufklebern und Teilnahmeurkunden, die den Eventcharakter unterstreichen und damit
den Tag vom üblichen Schulalltag abgrenzen. Materialien können Sie ab Mai unter https://geotagdernatur.de/materialien/ bestellen.

Was könnte man als Aktion zum GEO-Tag der Natur machen?
Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt! Vielleicht führen Sie sowieso jedes Jahr einen
Thementag zu Wald oder Schulgarten durch, planen eine Klassenreise mit Schwerpunkt
Naturerleben, oder möchten einen Aktionstag etablieren. Vielleicht möchten Sie aber auch eine
Doppelstunde besonders gestalten oder eine Exkursion, oder suchen einen Kommunikationsanlass,
das Thema Artenvielfalt in überraschender Weise zu motivieren. Oder wie wäre es mit „die Natur mit
anderen Augen sehen“ als Thema des Schulfestes? All das könnte man toll als Aktion zum GEO-Tag
der Natur anmelden.

Wie passt der GEO-Tag der Natur zum Lehrplan?
Der GEO-Tag der Natur ist mit der Idee, einen Tag lang die Natur mit anderen Augen zu sehen, eine
ideale Ergänzung zum Biologie- oder Sachkundeunterricht und passt auf verschiedenste Arten gut in
den Lehrplan:
o Beobachten und Systematisieren von Arten sind wichtige Kernkompetenzen
o Sachthemen wie z.B. heimische Singvögel oder Pflanzen kommen in jeder Klassenstufe vor
o Systemisches Denken von Nahrungsnetzen oder Lebensräumen können thematisiert werden
o Bestimmen von Arten, eine wichtige Fertigkeit des biologischen Arbeitens, kann direkt im Feld
geübt oder vertieft werden
o Der wissenschaftliche Prozess der Erkenntnisgewinnung kann direkt miterlebt werden
Aber auch fächerübergreifendes Arbeiten ist gut möglich:
o Über die Erlebnisse und Funde können im Sprachunterricht Gedichte (oder Texte beliebiger
anderer Genres, z.B. Sachtexte) verfasst werden
o Geräusch- und Farbeindrücke aus der Natur können im Kunstunterricht umgesetzt werden
o Arten können skizziert oder gezeichnet, Artensteckbriefe erstellt werden
o Anhand von Artenlisten können statistische Fragestellungen behandelt werden, oder das Messen
von beispielsweise Wuchshöhen von Bäumen geübt
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Im Physikunterricht bietet sich die Diskussion von Vergrößerungen
durch unterschiedliche Linsen (Lupen, Mikroskope) an
Über das Vorhandensein von Arten kann die Abhängigkeit von Lebensräumen von klimatischen
Bedingungen thematisiert werden
In Geografie sind dann die eigens ausgesuchten Untersuchungsgebiete Thema – Relief, Lage,
Höhe und Bodenverhältnisse, aber auch ihre Geschichte und die aktuelle Bedeutung der
Lebensräume für Mensch und Kommune
Im Wirtschaftsunterricht lässt sich diskutieren, welchen Wert Ökosysteme und Arten haben

Wann genau findet der GEO-Tag der Natur statt?
In diesem Jahr finden die Hauptveranstaltungen zum GEO-Tag der Natur am Wochenende 13.6./14.6.
statt. Wenn der Termin in Ihre Planung passt – toll, dann feiern Sie den GEO-Tag der Natur
gleichzeitig mit uns! Aber wenn ein Wochenendtermin ungünstig ist, weichen Sie gerne in eine
andere Juni-Woche aus. Hauptsache, Sie sind mit dabei!

Was muss ich aus organisatorischer Sicht beachten?
Für uns ist es wichtig, dass Sie Ihre Aktion unter https://geo-tagdernatur.de/anmelden/ anmelden,
damit wir einen Überblick behalten, wer alles Teil des GEO-Tag der Natur ist, und damit wir Sie
bestmöglich unterstützen können.

Wie mache ich meine Aktion zum GEO-Tag der Natur sichtbar?
Ihre angemeldete Aktion wird auf der Seite https://geo-tagdernatur.de/suchen/ in der Karte
eingezeichnet und die von Ihnen angegebenen Informationen veröffentlicht. In Ihrer eigenen
Werbung können Sie zusätzlich zu den bei uns bestellten Plakaten das Logo des GEO-Tag der Natur
verwenden (Download auf unserer Webseite). Wenn Sie im Internet oder auf Sozialen Medien von
der Aktion berichten, verwenden Sie gerne den Hashtag #geotagdernatur.

Weitere Fragen?
Melden Sie sich gerne bei mir, ich helfe gerne weiter!
Dr. Mirjam Gleßmer
GEO-Tag der Natur e.V.
E-Mail: geotagdernatur@geo.de
Web: https://www.geo-tagdernatur.de
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