
Informationen 
zum Besuch im
Naturerfahrungsraum 
„Wilde Welt“ am Kienberg

Entdecken. Erleben. Wissen.

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

Naturerfahrungsraum am Kienberg begleiten.
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Liebe Begleitpersonen von Kindergruppen und Nutzer*innen  
des Naturerfahrungsraums „Wilde Welt“ im Kienbergpark, 

 

wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben den Naturerfahrungsraum (NER) 
mit Kindern zu besuchen. 

Wir haben Ihnen hier die wichtigsten Informationen für Ihren Besuch zusammengestellt:  

o Der Besuch des NER ist kostenfrei und es ist keine vorherige Anmeldung nötig. Die Fläche ist 
öffentlich und frei zugänglich und liegt inmitten des Kienbergparks.  
 

o Das Mitbringen wettergerechter Kleidung sowie von Wechselkleidung ist sinnvoll. Die 
Kleidung der Kinder sollte schmutzig werden dürfen. Festes Schuhwerk und möglichst lange 
Hosen sind sehr zu empfehlen. 
 

o Von Ihnen definierte Gruppenplätze bieten eine gute Möglichkeit, ein zentraler Sammelplatz 
für die Kinder zu sein, wo z.B. auch Rucksäcke abgelegt werden können. Sammelplätze, wo 
eine Gruppe bis zu 25 Kindern gut Platz hat, befinden sich z.B. hier: 

- Großer Häckselplatz unter der Seilbahn 
- Waldlichtung, ca. 30 m hinter dem Greenhouse  
- Wiesenplateau im oberen Bereich Richtung Ameisenspielplatz 

 
o Es ist hilfreich gemeinsam mit den Kindern einige wichtige Regeln im NER zu besprechen, 

bevor sie den Ort erkunden:  
• Wie weit dürfen sich die Kinder auf der Fläche bewegen? 
• Sollen die Kinder zum Beispiel mindestens zu zweit unterwegs sein? 
• Lebewesen (Tiere und Menschen) werden nicht absichtlich gestört oder verletzt. 
• Wir respektieren die Natur und machen keine Pflanzen oder andere Dinge kaputt.  
• Wir hinterlassen keinen Müll bzw. entsorgen unseren Müll.  

 
Toiletten befinden sich auf dem Kienbergplateau ca. 5 Gehminuten vom NER entfernt. Bitte 
begleiten Sie die Kinder dorthin und helfen Sie uns, den NER sauber zu halten. Ein weitere 
öffentliche WC-Anlage befindet sich an der Hellersdorfer Straße 159 neben dem Bezirklichen 
Informationszentrum (BIZ) unweit der Seilbahnstation nahe dem U-Bahnhof Kienberg (ca. 15 
Gehminuten vom NER entfernt). 
 

o Kinder lernen sich selbst und die Natur gut einzuschätzen, wenn sie den 
Naturerfahrungsraum selbstständig und im freien Spiel nutzen können. Versuchen Sie den 
Kindern möglichst viel Freiraum zu geben, damit sie ihre eigenen Erfahrungen  sammeln 
können. Natürlich können Sie Anregungen und Impulse geben oder auch eingreifen, wenn es 
zu Konflikten kommt oder Kinder ausgeschlossen werden. Spielen Sie gerne gemeinsam mit 
den Kindern, doch lassen Sie der kindlichen Fantasie und Kreativität möglichst freien Lauf.  
 

o Bitte suchen Sie die Kinder im Anschluss an Ihren Besuch nach Zecken ab oder weisen sie ggf. 
die Eltern darauf hin.  
 

o Hunde sind auf der Fläche des NER nicht erlaubt. Dies ist auch auf den grünen 
Hinweisschildern rund um den NER ersichtlich.  
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o Bitte schonen Sie neu gepflanzte Bäume. 

 

Wenn Sie mehr über das Konzept der Naturerfahrungsräume wissen möchten, finden Sie eine 
ausführlichere Info-Broschüre auf der Homepage des NER Kienbergpark.  

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

Vielen Dank für Ihr Interesse. Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich 
gerne bei uns. Sie erreichen uns am per E-Mail unter ner-kienberg@gruen-berlin.de 

 

Wir wünschen den Kindern und Ihnen eine schöne und  
anregungsreiche Zeit im Naturerfahrungsraum! 

 
 Ihr Team des Campus Stadt Natur  

 

 

 

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