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Das erste Bayerische

Autobahn A 3 / Abfahrt Kitzingen-Schwarzach,
weiter links auf der L 2271/U 1 in Richtung Schwarzach/ Volkach.
Nach rechts abbiegen in den Ort Hörblach, bis zur scharfen Linkskurve fahren, in der Kurve nach rechts in Richtung Großlangheim
abbiegen. Jetzt nur noch ein paar Meter geradeaus und links zur
LKW- Waage einbiegen.

Terminanfragen:
per Telefon: 09321/ 7002-32
auch per e-mail an
klassenzimmer@lzr.de

Klassenzimmer
am Baggersee
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Naturforscher

Ein »Gebirge« aus heimischen Gesteinen weitet
dabei den Blick für unsere vielfältige Heimat.
In Hörblach bei Schwarzach am Main hat das
Kitzinger Unternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH (LZR) in Zusammenarbeit mit dem
Landesbund für Vogelschutz (LBV) das erste
Klassenzimmer am Baggersee eingerichtet.
Schulklassen, Kindergartengruppen und
interessierte Personenkreise aller Altersstufen
(nicht nur) aus dem gesamten Landkreis sind
herzlich eingeladen, in diesem Freiluft-Klassenzimmer den wertvollen Lebensraum Sandund Kiesgrube kennen und erfahren zu lernen.

Unterrichts- und Informationsmaterialien zu
den Themen Flora, Fauna, Wasser, Erde und Luft
werden in einem Büro vor Ort bereit gehalten,
um für Lehrer, große und kleine Naturforscher
schnell greifbar zu sein. Zum Experimentieren,
Beobachten und Ausprobieren werden Kescher,
Lupen, Bestimmungsliteratur und weitere Gerätschaften zur Verfügung gestellt.
Dazu gehört auch der Naturerlebniskoffer, der
alles enthält, was die »Forscher« für einen erlebnisreichen Besuch in der Sand- und Kiesgrube
benötigen: Von Becherlupen und Kescher über
Karten zur Bestimmungs von Tieren und Pflanzen bis hin zu Augenbinden für »Tastspiele« und
Tierfußschablonen für »Spurenleser«.

Auch Material für die
Gesteinsbestimmung darf
darin natürlich nicht fehlen.
Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen
(siehe auch unter www.lzr.de/Naturschutz)
und stimmen Ihren Terminwunsch mit Ihnen ab.
LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH
Elisabeth Ziegler-Weißer
August-Gauer- Str. 9
97318 Kitzingen
Telefon: 0 93 21 / 70 02-32
e-mail: klassenzimmer@lzr.de

