LERNEN & FEIERN

Ein Jahr am Hættelihof
Unser Jahreskurs beginnt im Spätsommer. Er bietet einer festen Kleingruppe von Kindern von 5-7 Jahren
die Möglichkeit, Vertrauen zum Leben und Lebendigem aufzubauen.

Die Treffen sind eingebunden in den Jahreslauf. Einen Schwerpunkt setzen wir auf den Kontakt zu den
Tieren. Die Kinder lernen die Tiere mit ihren persönlichen Eigenheiten und Merkmalen kennen. Sie
erfahren von deren Aufgaben bei uns am Hof und lernen zusätzlich die Sprache der Tiere zu verstehen
und mit ihnen zu kommunizieren, sie zu versorgen und zu pflegen.
Im Gemüse- und Obstgarten werden beim Säen, Pflegen, Ernten und Verarbeiten verschiedene
Naturkreisläufe erfahrbar und außerdem kann der Boden mit seinen vielfältigen Lebewesen erforscht
werden. Draußen sein, das Wetter spüren, Schlammpfützen nutzen...

Die aktuellen Themen richten wir nach den Interessen der Kinder. Wichtig ist uns, den Kindern Raum für
ihre Bedürfnisse zu geben, das Kindsein steht im Vordergrund – lebendig die Natur zu erkunden. Ein
geschützter Rahmen mit klaren Regeln bietet ihnen die Möglichkeit ihre Interessen und Bedürfnisse zu
finden und ihnen nachzugehen.

Herbst
Der Hof lädt zum Spielen und Toben ein, aber auch richtig etwas schaffen können wir in dieser Jahreszeit
noch. Der Herbst bietet Gelegenheit mit herabfallenden Blättern und der Erde kreativ zu werden,
Apfelsaft zu pressen oder Bratäpfel am Feuer zu machen.

Winter
Im Winter werden wir öfter das Feuer nutzen, um uns zu wärmen, Stöcke zu schnitzen und etwas auf
dem Lagerfeuer zuzubereiten. Wir werden die Tiere in ihren Behausungen besuchen und sie besser
kennenlernen. Mit den Schafen kann man sogar richtig kuscheln.

Frühling
Der Frühling auf dem Hættelihof ist besonders schön: frische Wildkräuter sprießen, die Wiesen blühen,
gut gelaunte Kühe springen herum, wenn sie zum ersten Mal wieder auf die Weide dürfen – es gedeiht
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einfach überall. Wir säen und pflanzen und werden so erfinderisch wie die Natur im Frühling.

Sommer
Endlich ist er da, der Sommer! Die Zeit der Ernte ist da, gemeinsam pflücken wir zum Beispiel frische
Kirschen vom Baum und kochen Marmelade am Feuer. Ein warmer Sommerregenschauer lässt die
Regenwürmer aus der Erde kriechen und wir nehmen diese gemeinsam unter die Lupe, bis wir sie
wieder ihre Arbeit tun lassen.

Termine
Kurse beginnen immer mit dem neuen Schuljahr: 9 Termine plus ein Ersatztermin
Immer montags von 15.00-17.00 Uhr

Preis
Wir berechnen für den Kurs inkl. Material 160€ (2 Zeitstunden, 9 Termine + 1 Ersatztermin).

Kleidung
Die Kleidung sollte wetterangepasst sein und auch schmutzig werden dürfen. Im engen Kontakt mit den
Tieren und auf den Wiesen sind feste Schuhe oder Gummistiefel angebracht.

Essen
Während der Kurse essen die Kinder nicht, aber es ist gut für direkt danach etwas einzupacken. Zum
Trinken steht Wasser zur Verfügung.

Wetter
Nur bei Dauerregen und großer Kälte verschieben wir den Termin. Für solche Fälle benötigen wir auch
eine Kontaktnummer von Ihnen. Sie können die Begleitperson unter der Ihnen bekannten
Handynummer erreichen.

Liebe Grüße und bis bald,

das Hættelihofteam
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