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Unsere Angebote für
- Schulklassen -

Liebe Kinder, Eltern und Lehrer/innen,
schon Gedanken gemacht über
den nächsten Klassenausflug ?
Wir - Kamele mit Herz - in Gärtringen
können euch ein ganz besonderes Programm mit
liebenswerten Tieren bieten !
Viel Spaß, Bewegung und Freude
erwartet euch. Gerne auch mit pädagogisch wertvollen
Workshops rund um das Tier „Kamel“ !

Schauen Sie unsere verschiedenen Programme an!
Es lohnt sich !
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Unser „Berber – Programm“:
• „Schnupperrunde“ Kamelreiten
• Lamaprogramm: striegeln, streicheln und
schmusen,
Parcour mit Führerschein
• Gelände mit Spielgeräten und Grillstelle (inkl.
Zubehör)

Dauer dieses Programms ca. 3 Stunden !
Gilt für mind. 20 Kinder bis max. 30 Kinder !
Gerne können wir auch persönlich Ihre
individuellen Wünsche besprechen !
ab 9,50 € pro Kind !
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Unser „Beduinen – Programm“:
• Kamelkarawane ins freie Gelände
(Reiten und Fahren jeweils ca. 15 Minuten
und Führen mit Führerschein)

• Lamaprogramm: striegeln, streicheln und
schmusen, - Parcour mit Führerschein
• Gelände mit Spielgeräten und Grillstelle
(inkl. Zubehör)

Dauer dieses Programms ca. 4 Stunden !
Gilt für mind. 20 Kinder bis max. 30 Kinder !
Gerne können wir auch persönlich Ihre
individuellen Wünsche besprechen !
ab 12,50 € pro Kind !
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Unser „Tuareg – Programm“:
•

Kamelkarawane ins freie Gelände
(Reiten, Fahren und Führen)

•

Lamaprogramm: striegeln, streicheln und
schmusen, - Parcour mit Führerschein

•

Workshopbaustein „Kamelbüchle“
(siehe Zusatzinformation „Workshop“)

•

Gelände mit Spielgeräten und Grillstelle
(inkl. Zubehör)

Dauer dieses Programms ca. 4,5 Stunden !
Gilt für mind. 20 Kinder bis max. 30 Kinder !
Gerne können wir auch persönlich Ihre
individuellen Wünsche besprechen !
ab 16,50 € pro Kind!
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Unser „Massai – Programm“:
•

Kamelkarawane ins freie Gelände
(Reiten, Fahren und Führen)

•

Lamaprogramm: striegeln, streicheln und
schmusen, - Parcour mit Führerschein

•

Workshopbausteine „Filzen mit echter
Kamelwolle und Kamelquiz“
(siehe Zusatzinformation „Workshop“)

•

Gelände mit Spielgeräten und Grillstelle
(inkl. Zubehör)

Dauer dieses Programms ca. 5-6 Stunden !
Gilt für mind. 20 Kinder bis max. 30 Kinder !
Gerne können wir auch persönlich Ihre
individuellen Wünsche besprechen !
ab 22,00 € pro Kind !
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KamelworkshopBausteine
•

Kamelbüchle für verschiedene Altersklassen, inkl.
echtem Heu, Stroh und Kamelwolle zum Aufkleben

•

Filzen mit der Nadel (Trockenfilzen),
ein Dromedar aus echter Kamelwolle

•

Kamelquiz für verschiedene Altersklassen,
alles rund um das Kamel
Alle Bausteine wurden von einer erfahrenen
Pädagogin ausgearbeitet !
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Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann melden Sie sich unter untenstehender
Adresse !

Wir freuen uns auf
euren Besuch !
Kamele mit Herz
Kameloase im Gäu
In Gärtringen nähe Waldhöfe (Richtung Deckenpfronn)
Tel.: 07054 / 7795 Handy: 0160 / 51 46 841
E-mail: kamelemitherz@web.de
Internet: www.kamele-mit-herz.de

