


Das Konzept der Natur- und Umweltpädagogik richtet 
sich an Kinder und Familien in unterschiedlichen 
Settings.

Die naturnahen Angebote sind insbesondere in einer 
Großstadt wie Berlin eine wunderbare Ergänzung der 
kindlichen Erfahrungsmöglichkeiten.

Die Angebote und Aktionen werden von vier 
MitarbeiterInnen des TÄKS e.V. durchgeführt.

Unterstützt und begleitet werden die KollegInnen 
auch durch eine Biologin, die seit Jahren Angebote 
in den Bereichen Forschung und Technik in unseren 
Einrichtungen durchführt.

Familienspaziergänge 
Auf unserer Homepage werden rechtzeitig Zeit, Ort 
und Anmeldemodalitäten bekannt gegeben.

Offene Gärten
Unsere offenen Gärten werden voraussichtlich ab 
Mitte August wieder eröffnet.

• Kiezgarten & Bahnhofsgarten in Schöneberg

• Piratengarten & Kreuzgarten in Kreuzberg

• Tietzer Garten in Reinickendorf

• interne Angebote an unseren Kooperationsschulen




Bisher werden unsere Familienspaziergänge für 
Familien an der Havelland-Grundschule von der 
Schulsozialarbeit der Schule und der Biologin des 

jeweils an einem Samstag statt (Frühjahr und 
Herbst).

ausgewählt, wobei der Schwerpunkt auf 
Naturerfahrungen liegt. Auch der Besuch von 
kulturellen Einrichtungen steht immer wieder 
auf dem Programm, vor allem in der kälteren 
Jahreszeit.

Ab August 2021 ist geplant, auch für die 
Kitas des TÄKS e.V. in Tempelhof-Schöneberg 
und Friedrichshain-Kreuzberg regelmäßig 
Familienspaziergänge anzubieten.

Eine weitere Ausdehnung des Angebots wird 
überlegt.

www.taeks.de   

Wir freuen uns, unsere Natur- und 
Umweltpädagogik vorzustellen und möchten 
damit Ihre Neugier wecken!

ein bisschen auch Zukunftsvisionen
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Natur- und Umweltpädagogik möchte eine
grundsätzlich positive und weltoffene Haltung
für das Denken und Handeln vermitteln. Das
naturpädagogische Team des TÄKS e.V. erkundet
und entwickelt in den Kitas des Trägers und
im angrenzenden Sozialraum kleine grüne 
Entdeckungsorte.

Wir arbeiten nach dem 
Situationsansatz: die
Kinder, die Jahreszeiten 
und die KollegInnen
leiten durch ihre 
Impulse den Prozess 
der gemeinsamen 
Arbeit. Unsere Projekte 
orientieren sich an den 
Interessen der Kinder 
und Gegebenheiten der 
Orte, die wir besuchen.

Wir bauen Kräuter, Obst und Gemüse im eigenen
Garten an, Erforschen die nahe gelegenen
Gartenarbeitsschulen, Park- und Kleingartenanlagen.
Je nach Jahreszeit ist auch die Begrünung
von Kitainnenräumen Thema.

Unsere Angebote decken den Bereich Natur,
Umwelt, Technik und Forschen des Berliner 
Bildungsprogramms ab.

Im Sommer 2021 startet neu unser natur- und
umweltpädagogisches Angebot als Modell in
den beiden Horten des TÄKS e.V.

In der Ernst-Habermann-Grundschule und der
Havelland-Grundschule bieten wir jeweils an
einem Tag pro Woche ein offenes Gartenangebot
für die Kinder vor Ort an. Wir verfolgen
dabei die gleichen Ziele wie in unserem bereits
etablierten Angebot in den Kitas.

Zudem streben wir eine fächerübergreifende
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften vor Ort an
und möchten die vorhandenen Schulgärten als
Lern- und Ökooasen gemeinsam mit den 
SchülerInnen und KollegInnen der Horte weiter 
ausbauen.

Unsere Angebote für die Kitas können wir in den
Grundschulen altersgemäß vertiefen und bauen
auf den Erfahrungen aus den kooperierenden
Kitas organisch auf.

An mehreren Nachmittagen in der Woche sind
wir als Team Natur- und Umweltpädagogik Teil
der offenen Gärten des TÄKS e.V. Wir begreifen
uns als Teil des Sozialraums und möchten die
Gärten als gemeinschaftlichen Ort für gemeinsames
Lernen, Erleben und Feiern zur Verfügung
stellen.

Die offenen Gärten sind ein Angebot für Menschen
aus der Nachbarschaft. Wir streben einen
Austausch an, wollen Wissen und Ressourcen
teilen. Wir freuen uns über begeisterte Familien,
auch GärtnerInnen und HandwerkerInnen
und Menschen, die einfach nur Lust haben, sich
in lebhafter, familienfreundlicher Atmosphäre in
die Sonne zu setzen.

Garten. Wir planen und begleiten 

Drachen, Herstellen von Knete aus Naturmaterialien,
Töpfern und Lehmarbeiten. Auch Kochen und
Backen gehört manchmal dazu.
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