Häufig gestellte Fragen
oder 5 Dinge, die Sie beachten sollten
Was ist ein idealer Standort?

Was benötigen die Kinder?

Ein idealer Standort bietet genug Platz für das Fischmobil und sein Equipment. Direkt am Standort
kommt ein Gewässer vor, das ausreichend Wasser
führt und nicht trocken fällt. Es sollte möglichst
naturnah sein und nicht direkt hinter einer Kläranlage, einem Wasserkraftwerk oder Ähnlichem
liegen. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, dass das
Gewässer zumindest am Ufer begehbar ist, damit
die Gruppe das Gewässer erkunden kann.

Die Kinder, wie auch die Lehrkräfte, sollten zweckmäßig gekleidet sein. Gummistiefel sind unbedingt zu tragen. Eine Regenjacke und Regenhose
können bei ungünstigem Wetter empfehlenswert
sein. Denken Sie bitte auch an Ersatzkleidung. Darüber hinaus sollte jeder Teilnehmer sein eigenes
Vesper mitbringen, am besten eines ohne Verpackungsmüll.

Welche Vorbereitungen sind
zu treffen?

Ist eine Vor- oder Nachbereitung im
Unterricht sinnvoll?

Erkundigen Sie sich möglichst frühzeitig nach einem geeigneten Standort und senden uns spätestens 14 Tage vor der geplanten Veranstaltung die
genaue Adresse mit einer Wegbeschreibung und
Karte zu. Wichtig ist auch, dass Sie den Grundstücksbesitzer bzw. den Pächter des Gewässers
(z. B. Forst oder Angelverein) und den zuständigen
Regionalverband der Fischerei über die geplante
Veranstaltung informieren. Zudem würden wir
uns freuen, wenn Sie die Presse einladen oder
selbst einen Artikel schreiben und veröffentlichen.
Denn eine gute Öffentlichkeitsarbeit hilft unserer
Sache sehr. Wenn Sie alles Organisatorische geschafft haben, vergessen Sie bitte nicht Ihre Klasse auf den Tag am Wasser vorzubereiten.

Eine Vorbereitung auf das Thema der Veranstaltung ist empfehlenswert. Sollten Sie dabei Hilfe
benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Auch
eine anschließende Nachbearbeitung und Wiederholung des Themas empfehlen wir Ihnen für den
langfristigen Lernerfolg.

Ihre Frage ist nicht dabei?

Kommt das Fischmobil auch bei
schlechtem Wetter?
Das Fischmobil kommt bei (fast) jedem Wetter.
Bei leichtem Regen findet die Veranstaltung
statt. Sollten die Wetterverhältnisse zum Beispiel
aufgrund von Dauerregen oder Sturm ausnahmsweise keine optimale Durchführung der Veranstaltung zulassen wird die geplante Veranstaltung
verschoben oder abgesagt.

Zögern Sie nicht und schicken Sie uns eine Mail
an info@fisch-on-tour.de oder rufen Sie uns an
unter 0711 / 25 29 47-52.
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