
 

 

Alle Hortkinder sind 
herzlich eingeladen 

5. bis 9. Februar 2018 
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Das Landesverwaltungsamt öffnet wieder sein 

„Grünes Klassenzimmer“ in Halle und lädt alle 

Hortkinder zu spannenden Ferienstunden ein.  

Dazu haben wir einige interessante Themen aus den 

vielfältigen Aufgaben unseres Amtes ausgewählt: 

 Wie kommen die Vögel durch den Winter? Ihr 

könnt ihnen super dabei helfen! 

 Wasser ist nass – und was sonst noch? Probiert es 

mit uns aus! 

 Haben wir bald Wetter wie in Afrika? Mit 

unserem Experten erforscht Ihr den 

Klimawandel! 

 Wollt Ihr wissen, wie es den Wildtieren im Winter 

geht? Bei unserem Förster erfahrt Ihr es genau. 

 Habt Ihr Angst vor großen Hunden? Wir zeigen 

Euch, wie man sich verhalten sollte, damit keiner 

zu Schaden kommt. 

 

Die Veranstaltungen finden in den Winterferien 

vormittags statt. 

Ort: Dessauer Straße 70 

06118 Halle (Saale)  

 

Die Veranstaltungen können einzeln gebucht werden 

und dauern ca. 60 Minuten. Beginn ist ab 9:00 Uhr 

jeweils zur vollen Stunde möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Voranmeldung ist notwendig unter 

0345) 514 1246 oder pressestelle@lvwa.sachsen-anhalt.de 

 

 

Die Teilnahme ist kostenlos 

 

Anfahrt mit der Straßenbahn: 

Linie 1 bis Endstation „Frohe Zukunft“, dann ca. 5 

Minuten Fußweg, Dessauer Straße, weiter in der 

bisherigen Fahrtrichtung. Das Dienstgebäude des 

Landesverwaltungsamts befindet sich auf der linken 

Straßenseite (2. Fußgängerüberweg) 

 

Ansprechpartner: 

Landesverwaltungsamt 

Stabsstelle Kommunikation 

Tel.: (0345) 514 1246 

 

Dienstag, 06.02.2018 

Wetter wie in Afrika? – unser Experte 

erklärt Euch, wie sich unser Klima 

verändert und was wir für den Klimaschutz 

tun können. Hier könnt Ihr Klimameister 

werden. 

Donnerstag, 08.02.2018 

Tiere im Winterwald – Auch im Winter ist 

im Wald eine Menge los. Hier erfahrt ihr 

von unserem Förster jede Menge über das 

Leben der Waldbewohner im Winterwald. 

Besteht Ihr den Eichhörnchen-Test? 

 
Freitag, 09.02.2018 

Keine Angst vor großen Hunden – 

Unsere zwei- und vierbeinigen Experten 

erklären und zeigen euch, wie man sich 

verhalten muss, damit niemand zu 

Schaden kommt! 

 

Montag, 05.02.2018 

Wasser ist nass – das weiß jedes Kind. 

Aber was Wasser sonst noch für tolle 

Eigenschaften hat und warum es für uns 

alle so wichtig ist, könnt ihr mit 

spannenden Experimenten gemeinsam mit 

unseren Experten herausfinden. 

 

Mittwoch, 07.02.2018 

Wie kommen die Vögel durch den 

Winter – wer sich noch nicht ganz sicher 

ist, erfährt hier mehr von unseren 

Experten. Anschließend könnt Ihr 

Meisenknödel anfertigen. 
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