Bausteine einer Lern- und Erlebniseinheit auf dem Bauernhof
Um Ihnen die Vorbereitung einer Lern- und Erlebniseinheit zu erleichtern, haben wir für Sie
die wichtigsten Bausteine zusammengestellt.
►

Begrüßung & gegenseitige Vorstellen aller Teilnehmenden
Es ist für den Verlauf des Besuchs auf dem Bauernhof sehr hilfreich, wenn alle
Schülerinnen und Schüler Namensschilder tragen, die bereits in der Schule
vorbereitet worden sind.

►

Bauernhof-Regeln sowie Klärung, wer im Rahmen der Lern- und Erlebniseinheit
den Hut auf hat
In der Schule oder auf dem Weg zum Bauernhof können bereits vor dem Beginn der
Lerneinheit auf Regeln hingewiesen werden. Hierzu gehört immer:

►

•

Lautes Schreien vermeiden

•

Tiere, bevor man sie anfasst, ansprechen

•

bei der Gruppe bleiben

•

stets bedenken, dass auf einem Hof landwirtschaftliche Maschinen wie
Trecker und Erntemaschinen sowie Zulieferer oder der Milchtankwagen
verkehren

•

keine Knöpfe ohne Aufforderung drücken

•

Toben und Rennen nur auf dem dafür verabredeten Platz

Hofführung
Eine kurze Hofführung hilft den jungen Besuchern und ihren Begleitern sich schnell
einen Überblick über den Hof zu verschaffen; eine Erkundung mit einem
Arbeitsauftrag in der Gruppe geht dann gleich viel besser und schürt die Neugier.

►

Thematische Lern- und Erlebnisteileinheiten
Diese Teileinheiten erlauben auch bei großen Klassenstärken, handlungsorientiert in
kleineren Gruppen zu arbeiten. „Alle machen alles“ ist die Devise. Wie eine Lern- und
Erlebniseinheit im Detail geplant ist, können Sie beispielhaft den dargestellten
Lerneinheiten s. Service/down-loads entnehmen.

►

Picknick-Pause
Hier wird gemeinsam in der großen Runde das mitgebrachte Picknick – in der Regel
mit großem Appetit – verspeist. Anschließend wird erst mal ordentlich getobt!

►

Gemeinsames Aufräumen
Auch für diesen Part wird etwas Zeit vorgehalten, denn „viele Hände machen schnell
ein Ende“ und so kann der gastgebenden Betrieb etwas bei den Arbeiten, die nach
einem Besuch von einer Schulklasse anstehen, unterstützt werden.

►

Abschlussrunde
Hier sagen alle Teilnehmenden ihre Meinung; die Lerneinheit wird aus dem Blickwinkel der Schüler noch mal betrachtet, oftmals gespickt mit originellen und geistreichen Beobachtungen. Ein Rückmeldebogen dient dazu, Anregungen aufzugreifen.
Manchmal gibt` s auch ein Gästebuch.
Projekt „Schulklassen auf dem Bauernhof“

