Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche
Räume
des Landes Schleswig-Holstein
Wer sind wir?
Das Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume (BNUR) liegt in
Flintbek, nahe der Studenten- und Landeshauptstadt Kiel. Unsere Aufgabe ist die
Planung und Durchführung von Bildungs- und Informationsveranstaltungen in
den Themenbereichen Natur- und Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung und
der ländlichen Räume sowie der Aufbau von Kooperationen und Netzwerken
zum Austausch von Informationen und Erfahrungen zur Verbesserung der
Zusammenarbeit der verschiedensten Akteure.
Du wirst ein vollwertiges Mitglied unseres derzeit 13-köpfigen Teams und teilst
dir dein Büro mit einer zwei FÖJler*innen mit denen du eng zusammenarbeitest.
Du hast Lust auf neue Herausforderungen und abwechslungsreiche Erfahrungen?
Genau das können wir dir hier im Bildungszentrum bieten! Du bist…. kreativ,
arbeitest gern mit Kindern, kannst auch mal mit anpacken, bist teamfähig und
offen für andere Menschen? Dann bist du bei uns genau richtig!!!

Was erwartet dich?
Ein wichtiger Bereich während deiner Tätigkeit hier im Bildungszentrum ist mit Hilfe von selbsterarbeiteten
Projekten den Kindern in den umliegenden Kindergärten und Grundschulen unsere Natur mit ihrer gesamten
Vielfalt näher zu bringen. Durch Spiele, Experimente oder gemeinsame Erlebnisse -am liebsten auch in der freien
Natur- sollst du den wertschätzenden und nachhaltigen Umgang mit unserer Natur vermitteln. Bei der Auswahl
der Themen sind deiner Phantasie keine Grenzen gesetzt! Wetterphänomene, bedrohte Tierarten, ein
nachhaltiger Lebensstil oder aktuelle Natur- und Umweltthemen? Was immer dich besonders interessiert und
womit du die Kinder begeistern kannst, darfst du als inhaltlichen Schwerpunkt auswählen.

Deine Aufgaben im Überblick:
Entwicklung und Planung eigener Naturerlebnisangebote und -projekte im Bereich der nachhaltigen
Umweltbildung (inkl. Kontaktaufnahme zu den Kindergärten und Schulen, eigener Flyererstellung)
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch Publikationen, Erstellung von Präsentationen oder
externe Auftritte bei Messen
Hilfe bei der Organisation und Durchführung unserer Veranstaltungen und größerer Tagungen
Erarbeitung von kleineren Ausstellungen im Foyer des Landesamtes zu selbst gewählten Themen
Bürotätigkeiten wie z.B. Unterstützung in der Teilnahmeverwaltung, Auswertung unserer Feedback-Bögen
Gern darfst du auch an unseren Veranstaltungen teilnehmen und somit dein Wissen in unseren vielfältigen
Themengebieten und auch deine pädagogischen Fähigkeiten erweitern. Du wirst die verschiedensten Akteure
aus den o.g. Themenfeldern kennenlernen, viele außerschulische Lernorte in ganz Schleswig-Holstein besuchen
und dich sehr gut mit anderen FÖJlern und ÖBFDlern der anderen Einsatzstellen vernetzen können. Einen ersten
Eindruck über unsere Veranstaltungsangebote findest du hier: https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/BNUR/bnur_node.html
Eine Wohnung können wir dir leider nicht stellen, aber die Einsatzstelle ist von Kiel aus gut mit dem ÖPNV zu
erreichen. Wir sind dir gern bei der Wohnungssuche behilflich.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!
Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek
Petra Simon: 04347 704 780 oder petra.simon@bnur.landsh.de

