
 
Informationen und Empfehlungen für Lehrer*innen, Erzieher*innen und 
andere Erwachsene, die Gruppen in den Naturerfahrungsraum begleiten 

 

Liebe Lehrer*innen, liebe Erzieher*innen, liebe Nutzer*innen des Naturerfahrungsraums, 

um Ihren Ausflug mit einer Schulklasse, Kita- oder sonstiger Gruppe in den Naturerfahrungsraum 
Wilde Welt Kienbergpark angenehmer organisieren zu können, haben wir einige Informationen für 
Sie zusammengestellt.  

• Für einen Besuch in der „Wilden Welt“ braucht es keine vorherige Anmeldung. Es gibt keine 
Zeitkontingente, Reservierung von Gruppenplätzen oder Ähnliches.  

• Der Naturerfahrungsraum (NER) liegt innerhalb des Kienbergparks. Der Besuch von Park und 
NER ist kostenfrei.  

• Wettergerechte Kleidung, die schmutzig werden darf, festes Schuhwerk und möglichst lange 
Hosen machen Sinn, da es z. B. Brennnesseln gibt. 

• Sie können sich einen freien Gruppenplatz suchen und dort Ihr „Basislager“ installieren. Hier 
können beispielsweise Rucksäcke abgelegt werden oder ein Picknick stattfinden. Der Ort 
dient der Gruppe zudem als Sammelplatz. Sammelplätze, also größere offene Plätze, wo eine 
Gruppe von bis zu ca. 30 Kindern gut Platz haben, befinden sich z.B. hier: 

- Großer Häckselplatz unter der Seilbahn, 
- Gruppenplatz ca. 50 m hinter dem Greenhouse,  
- auf dem Plateau, den Hang hinauf in Richtung Ameisenspielplatz. 

• Es macht Sinn, zu Beginn im NER einige Regeln aufzustellen und an die Gruppe zu 
kommunizieren, beispielsweise, dass: 

- Sie benennen, wie weit sich die Kinder vom Sammelplatz wegbewegen dürfen,  
- Kinder nur zu zweit ausstromern,  
- kein Lebewesen (Mensch und Tier) absichtlich gestört oder verletzt wird, 
- nichts absichtlich kaputt gemacht wird, 
- Müll wieder mitgenommen wird. 

• Kinder lernen sich selbst und die Natur besonders gut einzuschätzen, wenn sie zum Beispiel 
diesen Naturerfahrungsraum eigenständig nutzen dürfen. Spielen Sie gerne mit, doch ist es 
wichtig, dass Kinder ohne Vorgaben eigene Erfahrungen sammeln. Sie können beispielsweise 
Eingreifen, um Anreize zu schaffen, wenn Kinder ausgeschlossen werden oder um Konflikte 
zu schlichten. 

Ein WC-Container befindet sich auf dem Kienbergplateau am Wolkenhain (ca. 5 Gehminuten vom 
NER entfernt). Ein weitere WC-Anlage (Fa. Wall) befindet sich an der Hellersdorfer Straße 159 neben 
dem Bezirklichen Informationszentrum unweit der Seilbahnstationen nahe dem U-Bahnhof Kienberg 
(ca. 15 Gehminuten vom NER entfernt). 



 
• Bitte untersuchen Sie die Kinder im Anschluss der Veranstaltung auf Zecken bzw. weisen Sie 

die Eltern darauf hin. 

Für die Kombination mit einem Besuch in den Gärten der Welt bietet wir für Schulklassen ein 
günstiges Schulklassenticket an. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Gärten der 
Welt. 

Sollten Sie für Ihren Besuch die Seilbahn nutzen wollen, können Sie sich hier dazu informieren.  

Die Lage Naturerfahrungsraum innerhalb des Kienbergparks: 

 

Bitte lassen Sie uns wissen, falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben. Wir helfen Ihnen gerne 
weiter. Sie erreichen die Projektmanagerin des Naturerfahrungsraums, Fr. Rhode per E-Mail unter 
ner-kienberg@gruen-berlin.de 

Weitere Informationen zum Naturerfahrungsraum finden Sie auch auf unserer Website.  

https://www.gaertenderwelt.de/service-infos/besucherinformationen/eintrittspreise/
https://www.gaertenderwelt.de/service-infos/besucherinformationen/eintrittspreise/
https://gruen-berlin.de/projekte/infrastruktur/seilbahn/ueber-das-projekt
https://www.campus-stadt-natur.berlin/parks-erfahrungsraeume/kienbergpark/naturerfahrungsraum-wilde-welt-kienbergpark/


 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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