
 

 

Anmeldungen und Informationen können ab sofort bei der 

 

Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen 

Bürgermeister-Rühl-Str. 6 

64832 Babenhausen 

 06073 687212 

E-Mail: lara.kresz@babenhausen.de 

 

oder 

 

am Empfang im Rathaus angefordert bzw. eingeholt werden. 

Eure Ansprechpartnerin für das Projekt ist Lara Kresz. 
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Gewässer-Workshop 
 

Babenhausen ist als Flächenkommune umringt von verschiedensten Gewässer-
formen: Baggerseen, kleinere Flüsse, Bäche, Angelseen und Tümpel unter-
schiedlicher Größe und Beschaffenheit. 
In einem Workshop am 09. und 10. Juli möchte die Kinder- und Jugendförderung 
diese Gewässer mit Kindern genauer unter die Lupe nehmen. Der Fokus soll hierbei 
auf die meist kleinen Bewohner*innen der heimischen Gewässer und auf deren 
natürliche Umgebung gerichtet werden. Hierbei wird den Teilnehmer*innen viel 
Wissenswertes zum Lebensraum „Wasser“ vermittelt und die Bedeutung für unser 
Ökosystem soll kennengelernt und verstanden werden. 
 

Angeleitet durch einen Gewässerexperten, wird am ersten Workshop-Tag deshalb 
auch die Babenhäuser Flusslandschaft an mehreren Stellen untersucht. Hierbei 
geht es neben der Qualität des Wassers, auch um die Qualität der Flüsse und Seen 
als Lebensraum. Die Gruppe soll herausfinden, welche Vielfalt an Lebewesen dort 
leben, warum diese wichtig und schützenswert sind und wie man das Gewässer als 
Lebensraum noch besser für die Tiere schützen und gestalten kann. 
 
Die Eltern werden gebeten, ihren kleinen Biologen ein Lunchpaket und ausreichend 
Getränke für den Tag mitzugeben. Da sich die Kinder viel am und im Wasser 
aufhalten, sollte zum einen Wechselkleidung mitgegeben und generell Kleidung, die 
dreckig werden kann sowie Gummistiefel getragen werden. Da beide Workshop-
Tage outdoor stattfinden, ist es zudem wichtig, dass die Kinder zum Schutz vor der 
Sonne eine Kappe o.Ä. und die eigene Sonnencreme mitbekommen; ggf. auch ein 
Mücken- und/oder Zeckenspray. 
 
 

 

 

 
 

Die wichtigsten Infos: 

Termin:  09. & 10.07.2022 

Uhrzeit: Treffpunkt ist an beiden Tagen um 10 Uhr an der KiJuFö // 
Rückankunft am Samstag ist gegen 16 Uhr und am 
Sonntag gegen 14 Uhr 

Alter:  für Kinder ab 6 Jahren 

Teilnehmer: 16 Kinder & Jugendliche 

Kosten:  kostenfrei 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn … 

Vorname: _____________________________________________ 

Name: _____________________________________________ 

geb. am: _____________________________________________ 

Straße: _____________________________________________ 

Wohnort: _____________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________ 

Mobil:  _____________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________ 

… zum Gewässer-Workshop am 09.07. & 10.07.2022 

verbindlich an. 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind 

abgebildet ist, zu Dokumentations- und Repräsentationszwecken veröffentlicht 

werden dürfen. 

JA  NEIN      

 

________________________________________ 

Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen wird die von Ihnen angegebenen Daten ausschließlich 

zum Zweck der von Ihnen gewünschten Informationen verarbeiten. 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung ist uns sehr wichtig. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen wurden gemäß  

§5 BDSG zum Datengeheimnis verpflichtet. Es werden alle notwendigen technischen und organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen.  

So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. 

Auf Anfrage werden wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Die Kriterien zur 

Festlegung der Dauer der Speicherung bemessen sich nach Ende des Zwecks und anschließender gesetzlicher 

Aufbewahrungsfristen. 


