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Barfüße in der Schultüte?
Hier wird jeder Schulanfänger zum Freikartenfänger!

Am Samstag, den 2. September 2017 heißt der Barfußpark Beelitz
alle Erstklässler, die mit ihren Familien in den Naturerlebnispark
kommen, ganz besonders herzlich willkommen! Sie erhalten an
diesem Tag vor Beginn des neuen Schuljahres in Berlin und
Brandenburg freien Eintritt in den Park.
Eingeschult werden ist eine tolle Sache. Mächtig aufregend so ein
neuer Lebensabschnitt. Wie es ist, sich in einer bis dato unbekannte
Umgebung zurechtzufinden und dabei buchstäblich mit den Füßen
sicher auf dem Boden zu stehen, können sie im Barfußpark schon
einmal spielerisch üben und Kraft für den neuen Alltag tanken.
Viele der neuen Abenteuer in der Schule werden in Innenräumen spielen. Sie werden Konzentration und Aufmerksamkeit fordern und eine
gute innere wie äußere Balance. Für einen gelungenen Start ins erste
Schuljahr möchte das Team vom Barfußpark alle kleinen Energiebündel und Bald-Erstklässler zu einem ausgelassenen und entspannten
Tag an der frischen Luft einladen.
Auf den Barfußpfaden mit über 60 Stationen können sie die Natur ertasten, erduften, mit den Augen und den Füßen begreifen und sich
spielerisch mit der heimischen Flora und Fauna beschäftigen.
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Seit dem 6. Juni 2017 ist der Barfußpark Beelitz-Heilstätten offiziell
eröffnet. Über 30.000 Besucher haben hier in diesem Sommer schon
die Schuhe ausgezogen und das Gelände entlang der NaturErlebnispfade barfuß erkundet.
Wo befindet sich der Barfußpark Beelitz-Heilstätten?
Der 15 Hektar große Park befindet sich ca. 30 Kilometer südwestlich
von Berlin in direkter Nachbarschaft zu dem bereits etablierten Baumkronenpfad und ergänzt damit das Angebot auf dem Areal der ehemaligen Beelitzer Heilstätten optimal: Vom Baumkronenpfad aus können
die Besucher das Gartendenkmal von oben erleben, im Barfußpark
hingegen von unten, über die Füße und mit allen Sinnen.
Für wen ist der Barfußpark Beelitz-Heilstätten?
Erlebnis für Individualbesucher wie Gruppen (fast) jeden Alters. Die
Stationen sind so ausgerichtet, dass sie von Kindern ab einem Alter
von 4 Jahren selbständig bewältigt werden können (in Begleitung von
Erwachsenen). Kleinere Kinder können je nach Alter einen Teil der
Stationen mitmachen oder im Kinderwagen geschoben werden, was
auf dem gesamten Gelände möglich ist. Wer den Kinderwagen nicht
schieben will, kann sich auch einen Bollerwagen ausleihen und die
Kleinen einfach ziehen.
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Pressekontakt & Bildmaterial

Pressekontakt:
Kirsten Kohlhaw
E-Mail: presse@derbarfusspark.de
Mobil: 0170 / 553 9730
Barfußpark Beelitz GmbH
Thomas Müller-Braun (Geschäftsführer)
Stubenrauchstraße 39, 14482 Potsdam
Postadresse / Anschrift des Barfußparks:
Straße nach Fichtenwalde 13
14547 Beelitz
kontakt@derbarfusspark.de
www.derbarfusspark.de
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/

Bildmaterial:
Auf unserer Webseite unter „Presseinformationen“ finden Sie unter
Bildmaterial zum kostenlosen Download.
Die Fotos können frei zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die
produzierten Bilder unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum
des jeweiligen Fotografen. Als Quelle ist „Der Barfußpark BeelitzHeilstätten“ anzugeben. Wir bitten Sie um eine kurze Rückmeldung an
uns, wofür Sie die Bilder verwenden und freuen uns, wenn Sie uns ein
Belegexemplar übersenden.
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/
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