
Das
„Grüne	Klassenzimmer“
im	Landesverwaltungsamt

Lernen, Spaß
und Zeitvertreib- 

Angebote für  
Grundschulen und 

Kindertageseinrichtungen

Die Veranstaltungen finden in 
den Sommer-  und Winterferien  

jeweils in der ersten Woche  
vormittags statt, in den  

anderen Ferien oder  
während der Schulzeit  

nach Vereinbarung. 

Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Veranstaltungen können einzeln  
gebucht werden.

Eine Voranmeldung ist notwendig.

Ort: Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Fragt einfach nach:
Tel.: (0345) 514 1246
Fax: (0345) 514 1477

E-Mail: pressestelle@lvwa.sachsen-anhalt.de

Und so findet ihr uns:
Anfahrt mit der Straßenbahn:

Linie 1 bis Endstation „Frohe Zukunft“, dann
ca. 5 Minuten Fußweg Dessauer Straße weiter

in der bisherigen Fahrtrichtung der  
Straßenbahn, das Dienstgebäude  

des Landesverwaltungsamtes
befindet sich auf der linken

Straßenseite (2. Fußgängerüberweg)

•	 Wo	 die	 Hühner	 wohnen – viele Nutz-
tiere leben heute in großen Ställen. Dort 
müssen sie nicht nur mit Essen und Trin-
ken versorgt werden, sondern auch mit 
Spielzeug! Unsere Experten prüfen, ob 
die Tiere alles bekommen, was sie brau-
chen.

•	 Keine	 Angst	 vor	 großen	 Hunden –  
Unsere zwei- und vierbeinigen Experten 
erklären und zeigen euch, wie man sich 
verhalten muss, damit niemand zu Scha-
den kommt!

•	 Die	 sieben	 Leben	 des	 Badewassers – 
wollt Ihr wissen, wohin das Wasser aus 
der Badewanne verschwindet? Wir erklä-
ren Euch das und noch viel mehr!

•	 Mit	 allen	 Wassern	 gewaschen – was 
kann man tun, damit Menschen, aber 
auch Tiere und Pflanzen sauberes Wasser 
zur Verfügung haben? Macht euch ge-
meinsam mit unseren Experten auf eine 
Reise ins nasse Element.

•	 Was	Wasser	 kann – Wasser kann man 
trinken, damit Essen kochen und sich 
waschen. Aber es kann noch viel mehr. 
Was, das erklären euch unsere Experten 
von der Talsperrenaufsicht.

•	 Gesunde	 Ernährung – ist gar nicht so 
schwer und schmeckt besser als man 
denkt. Auf jeden Fall muss man beim 
Einkaufen, Zubereiten und Essen einiges 
beachten. Wir werden es gemeinsam he-
rausfinden! 

•	 Auf	 Eis	 gelegt – Lebensmittel sind le-
benswichtig – wie der Name schon sagt. 
Aber sie können auch krank machen, 
wenn man sie nicht richtig behandelt. 
Wir zeigen euch, was man alles beachten 
muss! So findet ihr gemeinsam mit den 
Experten aus dem Landesverwaltungs-
amt auch heraus, wann Schimmel essbar 
ist und wann auf keinen Fall.

•	 Ein	Fall	für	112 – Die Feuerwehr wird 
nicht nur gerufen, wenn es brennt. Sie 
hilft bei Unfällen und rettet sogar Tie-
re. Hier könnt ihr selbst ausprobieren, 
ob ihr das Zeug zu Feuerwehrfrau oder 
Feuerwehrmann habt!

•	 Erste	 Hilfe,	 das	 kann	 doch	 jedes	
Kind	– Ihr könnt kein Blut sehen, kein 
Problem, unsere Experten zeigen euch, 
wie man anderen im Ernstfall helfen 
kann!

•	 Pillen,	 Tropfen,	 Salbe – Medizin soll 
gesund machen. Damit sie richtig 
hilft, müssen alle „Zutaten“ in immer 
gleichen Mengen und bester Quali-
tät zusammengefügt werden. Unsere 
Experten zeigen euch ihre Arbeit und 
probieren mit euch ein paar „Rezepte“ 
aus.

•	 Mitmachen	 macht	 stark	 – wie wird 
man groß und stark? Zum Beispiel 
durch tolle Musik und Spaß! Glaubt Ihr 
nicht? – Wir zeigen es Euch bei Zumba, 
Hiphop und Bokwa! 

•	 Von	wegen	„Alte	 Schachtel“ – Gelb, 
schwarz, braun, blau – wo spielen diese 
Farben eine wichtige Rolle? – Richtig, 
beim Müll sortieren. Und das kann so-
gar Spaß machen! Wir laden Euch ein, 
das zweite Leben des alten Tetrapaks 
zu erforschen!

•	 Wer	 wagt	 gewinnt – teste mit, wel-
che Brettspiele zu Hause, im Hort oder 
in der Bibliothek unbedingt im Regal 
stehen sollten? Probiert mit unseren 
Experten die neuesten Spiele aus den 
Bibliotheken aus und ermittelt euren 
Favoriten.

•	 Wir	haben	einen	Plan – woher wissen 
die Straßenbauer, wo die neue Auto-
bahn langgehen soll? Unsere Experten 
prüfen die Pläne und genehmigen sie.



Im Landesverwaltungsamt arbeiten rund 
1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
haben ihre Büros in unterschiedlichen Ge-
bäuden in Halle, Dessau-Roßlau und in der 
Landeshauptstadt Magdeburg.  Dabei sind 
sie für ganz unterschiedliche Aufgaben zu-
ständig – nicht nur für den Tierschutz. Ei-
nige prüfen, wo eine neue Autobahn oder 
Windräder gebaut werden dürfen, andere 
sind für die Denkmäler zuständig oder für 
den Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen. 
Aber es gibt auch Mitarbeiter, die Müllde-
ponien überprüfen oder sich darum küm-
mern, dass Babys keine Vornamen krie-
gen, über die sich dann alle lustig machen. 
Leider reicht der Platz hier nicht, um alle  
1 200 Aufgaben des Landesverwaltungsam-
tes vorzustellen.   Deshalb freuen wir uns,  
wenn ihr uns besuchen kommt und  
einige davon kennenlernen möchtet.

Fragt einfach nach:
Tel.: (0345) 514 1246
Fax: (0345) 514 1477
E-Mail: pressestelle@lvwa.sachsen-anhalt.de

Am Weltumwelttag, dem 5. Juni, 2012 wurde 
das „Grüne Klassenzimmer“ des Landesver-
waltungsamtes eröffnet. Es befindet sich in 
dem Dienstgebäude in Halle (Saale), in der 
Dessauer Straße 70. 

Hier arbeiten vor allem Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die für den Tierschutz, den  Na-
turschutz, den Umweltschutz, den Verbrau-
cherschutz und den Brandschutz zuständig 
sind. Außerdem gibt es hier noch die Referate 
Wasser, Abwasser und Wald.
Hier im „Grünen Klassenzimmer“ möchten 
Euch die Mitarbeiter unserer Behörde einige 
ihrer Aufgaben vorstellen. Keine Angst, ihr 
müsst keine Akten lesen – davon gibt es bei 
uns allerdings jede Menge – und keine Be-
richte darüber schreiben. Wir haben nur ganz 
spannende Dinge ausgewählt. Die können 
winzig klein sein, wie die Käfer, um die sich 
unsere Naturschützer kümmern oder riesig 
groß wie die Talsperren, für die das Wasser 
– Referat zuständig ist. Und wenn das Wet-
ter mitspielt, verlegen wir das „Grüne Klas-
senzimmer“ ins Grüne und untersuchen die  
 
 

 
Käfer-WG auf der Wiese oder testen die Lösch-
technik der Jugendfeuerwehr (denn auch da-
für sind wir zuständig). 

Wer kann ins „Grüne Klassenzimmer kom-
men?
•	 Schülerinnen und Schüler aus Grund-, 

Gesamt-, Sekundar- und Förderschulen 
sowie Gymnasien

•	 Kinder aus Kindertagesstätten und Schul-
horten, Vereinen und Arbeitsgemein-
schaften

•	 Familien und alle Interessierten
 
Wann kann man ins Grüne Klassenzimmer 
kommen?
•	 Ihr möchtet euren Unterricht einfach mal 

woanders hin verlegen,
•	 Ihr plant einen Projekttag oder eine Pro-

jektwoche und sucht noch einen Exper-
ten, der euch unterstützen kann,

•	 Ihr wollt in den Ferien etwas Spannendes 
erleben und erfahren,

dann könnte das „Grüne Klassenzim-
mer“ genau das Richtige für euch sein. 

Das sind die Themen, die wir im „Grünen 
Klassenzimmer“ vorbereitet haben:

•	 Natura	2000 – das ist für Tiere und Pflan-
zen ein wichtiges Wort. Denn so heißen 
überall in Europa – also auch bei uns – 
Gebiete, wo sie besonders geschützt sind. 
Wir verraten Euch mehr darüber!

•	 Wiesenflüsterer	 – kennt Ihr auch die 
winzigen Nachbarn, die in unseren Gär-
ten und auf der Wiese wohnen? Unsere 
Experten zeigen Euch, welche Pflanzen 
und Tiere besonders bedroht sind und 
welche Geheimnisse man auf jeder Wiese 
entdecken kann.

•	 Waldspaziergang – wisst Ihr, wer im 
Wald wohnt und wie man sich dort 
verhält? Hier erfahrt ihr von unserem 
Förster jede Menge über den Wald und 
seine vielen Bewohner und werdet so zu 
echten Waldexperten! 
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