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WasserKlasse
Wissen auf Rädern –

der mobile Bildungsbus der LINEG

Unsere WasserKlasse ist mobil. Wir fahren damit zu 
Unterrichtsorten nah am Wasser, in Kindergärten 
und Schulen oder kommen – nach Absprache – zu 
anderen Treffpunkten.

Die Teilnahme an unserem Lernangebot ist kos-
tenlos. Alle Materialien werden von uns gestellt. 
Unser Bildungsbus ist für kleine und große Kinder 
geeignet – und für Erwachsene ebenso. Die Größe 
einer Gruppe kann individuell besprochen wer-
den, gleiches gilt für spezielle Themenwünsche. 
Besondere Vorkenntnisse zum Mitmachen sind 
nicht notwendig.

Allgemeine Infos:

Gabi Busch, Tel. 02842 / 960-105
E-Mail: busch.g@lineg.de

Terminbuchung:

Nina Felgenhauer, Tel. 02842 / 960-508
E-Mail: felgenhauer.n@lineg.de

Kostenlose Anmeldung

Gefördert durch

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen



Unser rollender Bildungsbus ist ein mobiles 
Klassenzimmer. Wir machen einen Unterricht der 
anderen Art: lebendig und lehrreich, aber nie  
langweilig. Thematisch dreht sich alles rund ums 
Wasser. Wir verbinden ein besonderes Naturerlebnis 
mit praktischer Umweltbildung.

Unsere WasserKlasse ist mit 
Keschern und Mikroskopen, 

Büchern und Plakaten aus-
gestattet. Bei uns kön-
nen Kinder, Jugendliche 
oder Erwachsene mit 
allen Sinnen da lernen, 

wo alles im Fluss ist. Wir 
wollen beobachten und 
forschen, erleben und ver-

stehen.

Nina Felgenhauer, Biologin der LINEG, und Claudia 
Goormann, freiberufliche Umweltpädagogin, tau-
chen auf spielerische Weise und jeweils altersge-
recht in die heimische Tier- und Pflanzenwelt ein.

Unser Ziel ist es, Menschen jeder Altersklasse für 
die Natur zu sensibilisieren. Insbesondere für ei-
nen achtsamen, respektvollen und nachhaltigen 
Umgang mit der Grundlage unseres Lebens: dem 
Wasser. Es ist keine Handelsware, sondern einer 
der wichtigsten Rohstoffe auf unserer Erde – und 
deshalb ein schützenswertes Gut.

Unser Gewässerbus ist in al-
len Städten und Gemeinden 
im LINEG-Gebiet unterwegs: 
in Alpen, Kamp-Lintfort, Issum, 
Moers, Neukirchen-Vluyn, Rhein-
berg, Rheurdt, Sonsbeck und Xanten 

sowie im linksrheinischen Duisburg.

Die WasserKlasse gilt als ein umweltpäd-
agogisch wertvolles Projekt und wird des-
halb finanziell vom Ministerium für Umwelt,  

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen ge-

fördert. Die LINEG stellt ihr Wissen auf Rädern der 
Allgemeinheit kostenfrei zur Verfügung.

Naturschutz Umweltpädagogik

Für Kindergartenkinder ab vier Jahren bietet sich das 
Thema  „Emma hat Hunger“ an. Die Hauptfigur aus 

unserem gleichnamigen Vorlesecomic, 
den wir zusammen mit dem 

NABU herausgebracht haben,  
erzählt vom Problem des 
Entenfütterns, das nicht 
nur für die Tiere schlecht 
ist, sondern auch für Bäche 

und Seen.

Für Vor- und Grundschulkinder 
sind „Bachflohkrebse und Co“ spannend. In 
Gummistiefeln und mit Becherlupengläsern 
geht es an und ins Wasser, um selbst zu 
sehen, was dort so fleucht, kreucht 
und schwimmt. Ältere Schülerinnen 
und Schüler können sich mit Fragen 
rund um die Themen „Mikroplastik 
in Gewässern“ oder „Renaturierung 
eines Gewässers“ befassen.

Auf Anfrage bieten wir auch ein spannendes 
Lernprogramm für Erwachsene an.


