
Folgende Themen bieten wir an: 

 Wir sind stark -  Kooperative 

Abenteuerspiele zur Stärkung der 

Klassengemeinschaft(1.-4.Kl.) 

 Seid wachsam - Die Natur mit allen 

Sinnen erleben (1.-4.Kl.) 

 Walddetektive - Mit dem Kompass 

auf Schatzsuche (3./4. Kl.) 

 Knack die Nuss - Spiele unter 

erlebnispädagogischen 

Gesichtspunkten (3./4.Kl.) 

 

 Die einzelnen Themen können  zwei 

oder drei Stunden gebucht werden. 

 Anfangszeiten nach Absprache. 

 Wir empfehlen über den Fußweg 

vom Amicitia-Parkplatz zum 

Vereinsgelände zu laufen. 

(ca. 20 Minuten) 

 

Öffnungszeiten Geschäftsstelle: 

Mittwoch 9-12 h, Donnerstag 10-13 h 

Blumgasse 3; D-76829 Landau 

 

 

Vertragsbedingungen:  
 

 Terminvereinbarung: 06341/930026 

(Geschäftsstelle des Vereins) oder 

per email: daniela_hahn@gmx.de 

 Ausdruck des Vertrags zum 

Erlebnistag am Modenbacher Hof 

von der Vereinshomepage unter   

www.psychomotorik-in-landau.de  

 Die Teilnehmerzahl ist auf die Anzahl 

einer Grundschulklasse oder 25 

Kinder begrenzt. 

 Bei der Organisation der Anfahrt 

sind wir Ihnen gerne behilflich. 

 Lehrkräfte und Begleitpersonen 

werden aktiv in das angebotene 

Programm eingebunden. 

 

 
 

Kosten: 

 3-Stunden-Programm:  

Basisbetrag: 60 € / Schulklasse  

+ 6 €/Kind bei 16 und mehr Kindern 

+ 7 €/Kind bei bis zu 15 Kindern  

 

 2-Stunden-Programm: 

Basisbetrag: 50 € / Schulklasse 

+ 5 €/Kind bei 16 und mehr Kindern 

+ 6 €/Kind bei bis zu 15 Kinder 
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Bereits seit vielen Jahren hat der  

Verein zur Bewegungsförderung  

und Psychomotorik Landau e.V.  

am Modenbacher Hof  ein Gelände 

gepachtet, um dort auch Psycho-

motorik in der Natur anzubieten. Im 

Laufe der Jahre ist dort ein tolles, 

naturnahes Spielgelände entstanden. 

Jetzt möchten wir Ihnen und Ihren 

Grundschulklassen das Gelände für 

einen gemeinsamen Naturerlebnistag 

anbieten. 

Neben dem freien Spiel für die Kinder 

bieten wir Ihnen ein von einer 

ausgebildeten Pädagogin angeleitetes 

Programm nach den Bedürfnissen und 

Wünschen Ihrer Schulklasse.  

 

Themen finden Sie auf der Rückseite 

 

Die Natur bzw. der Wald als Erfahrungs- 

und Bewegungsraum ist ein bei Kindern 

beliebter Erlebnisraum und wichtiger 

außerschulischer Lernort. 

 

 

 

 (Fotos: Andrea Bruhn) 
 

 

 

 

Gefördert durch das Ministerium für  
Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 

 

Das Gelände bietet: 

 eine riesengroße Wiese mit drei 

Weidentipis und einer großen 

Feuerstelle. 

 

 Zugang zum „Highlight“, dem 

flachen natürlichen Bachlauf, der 

zum Matschen, Planschen, Bauen 

und Spielen einlädt. 

 

 ein an die Wiese angrenzendes 

Waldstück mit Niederseilgarten zum 

Klettern, Hangeln und Schaukeln,  

einer großen Mikadomulde,  einem 

runden „Waldsofa“, Balancier-

Wackelstämmen, Barfußweg und 

einem einladenden Waldspiel-

gelände. 

 

 einen wetterfesten, auf zwei Seiten 

geschlossenen Unterstand als 

Regenschutz. 

 

 drei Biertische und Bänke sowie fünf 

extra kleine Bänke rund um die 

Feuerstelle und einen Dreibeingrill.  

 

 ein Plumpsklo-Häuschen. 


