BeachLAB - Strandexpeditionen für die ganze Familie
Liebe Familien,
Liebe Interessierte,
ihr liebt den Strand und wolltet schon immer mehr über das Leben im Meer herausfinden? Dann
seid ihr bei uns genau richtig!
In Gruppen von maximal 15 Haushalten oder insgesamt maximal 20 Personen habt ihr die
Möglichkeit das Ökosystem der Ostsee hautnah zu erleben! Ausgebildete Meereswissenschaftler*innen führen euch über den Strand in Niendorf und erklären euch, wie der Strand und die
Flachwasserzone aufgebaut ist, welche besonderen Tier- und Pflanzenarten dort leben und was
die Ostsee für ein besonderer Lebensraum ist!
Aber nicht nur das erwartet euch: Ihr habt außerdem die Möglichkeit, Proben zu nehmen und
diese anschließend zu Mikroskopieren und somit in eine andere, euch vielleicht noch unbekannte Welt einzutauchen!
Die Exkursionen finden vom 5. bis zum 16. August, täglich von 13 bis 15 Uhr statt. Treffpunkt ist die Festwiese in Niendorf. Die Exkursionen finden unter Vorbehalt und unter Rücksichtnahme der geltenden Verordnungen zu Covid-19 in Schleswig-Holstein statt.
Die Teilnahme ist nur möglich, wenn das aktuell geltende Hygienekonzept (siehe die folgenden Seiten) unterzeichnet wird. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Anmelden könnt ihr euch bis zum 3. August über unser Online-Formular, welches ihr über folgenden Link
erreichen könnt: https://linktr.ee/meeresRAUM
Alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail an sailinglab-niendorf@meeresstiftung.de senden. Bitte beachtet, dass pro Spaziergang
maximal 15 Personen teilnehmen können. Wenn ihr den Platz bei der Exkursion nicht annehmen könnt, bitten wir euch um eine kurze
Absage per E-Mail, damit wir Anderen die Möglichkeit auf die Exkursion geben können. Falls ihr keinen Platz mehr erhalten habt,
könnt ihr euch unter dem selben Link auf unsere Warteliste setzen lassen. Wir kontaktieren euch, sobald ein Platz frei wird.
Das SailingLAB Niendorf ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Deutschen Meeresstiftung und der Stiftung Naturschutz SchleswigHolstein.
Wir freuen uns auf euch!
Das Team der Deutschen Meeresstiftung und der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
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