LERNEN & FEIERN

Der rote Hættelihofleitfaden für ErzieherInnen
Schön, dass Sie sich für einen Aufenthalt bei uns auf dem Hættelihof interessieren!

Der Hættelihof hat sich in den letzten Jahren immer mehr dem Erleben rund um den Bauernhof
geöffnet. Unser Angebot wird vielfältiger und umfangreicher.

Wir bieten auf unserem Hof altersgerechte Angebote und begrüßen es sehr, wenn mehrere Termine
wahrgenommen werden.

Aus unserer Erfahrung ist es sinnvoll, den ersten Termin dem Thema ‚Tiere & Hof‘ zu widmen. Die
Kinder orientieren sich und kommen an, Vorstellungen werden auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und
oft erst bei weiteren Besuchen tauchen Fragen nach Zusammenhängen auf.

Unsere thematischen Angebote
(Orientierung an den Jahreszeiten)

•

Säugetiere: Kühe, Schafe (Wollverarbeitung)

•

Butter machen (im Frühjahr in Verbindung mit Kräuter und Blumen sammeln)

•

vom Huhn zum Ei

•

Boden: vom Mist zum Kompost (Lebensgrundlagen, Bodenaufbau)

•

Kartoffeln (drei Termine: Stecken, Pflege, Ernte)

Falls Sie eine individuelle Projektidee haben, können wir dies gerne nach Ihrem ersten Besuch
besprechen!

Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Informationen für Ihren Aufenthalt.
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Grundsätzliches
Wir stehen Ihnen als Partner mit unserem Wissen, unserer jahrelangen Erfahrung und unserem Umfeld
zur Verfügung. Da Sie Ihre Klasse oder Gruppe am besten kennen, ist es uns sehr wichtig, dass Sie
während des Aufenthaltes Ihre Klasse führen und im Auge haben und besonders einzelne Kinder
gegebenenfalls bei ihren Erlebnissen und Erfahrungen begleiten.

Wir behalten es uns vor, das Programm zugunsten der Kinder abzuändern, wenn die Situation es
erfordert. Wir wissen, dass Lernen besonders gut funktioniert, wenn Erfahrungen mit positiven
Erlebnissen und Gefühlen verknüpft werden.

Es ist sinnvoll, sich bei Gruppen mit mehr als 20 Kindern mit uns abzusprechen. Manchmal ist es von
Vorteil, die Kindergartengruppen nach Alter zu trennen, dies können wir am besten im Gespräch klären.

Um den Hofaufenthalt optimal zu gestalten, wählen Sie bitte die passende(n) Begleitperson(en). Für
mehrmalige Termine ist es von Vorteil immer die gleiche(n) mitzubringen, da es die Möglichkeit
unterstützt, mehr auf Bedürfnisse und Interessen einzugehen.

Wir bitten Sie, persönliche Gespräche und das Bedürfnis, mehr über unseren Hof zu erfahren,
zurückzustellen. Besuchen Sie für Information hierzu gerne unsere Website oder eine unserer
Hofführungen.

Finanzierung
Im Regelfall können drei Termine pro Jahr vom Verein „Lernort Bauernhof“ unterstützt werden. Es fallen
dann pro Kind Materialkosten von 4€ an (mindestens 50€ pro Termin).

Kleidung
Die Kleidung sollte wetterangepasst sein und auch schmutzig werden dürfen. Im engen Kontakt mit den
Tieren und auf den morgenfeuchten Wiesen sind feste Schuhe oder Gummistiefel auch im Sommer
angebracht.
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Essen
Die Kinder sind die üblichen Pausenzeiten gewohnt und haben zu dieser Zeit dann auch Hunger und
Durst. Von daher sollten sie Essen und Trinken dabeihaben.

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 ab 7 Uhr unter der Ihnen bekannten
Handynummer erreichen.

Sonstiges
Wir bitten Sie Hunde zu Hause zu lassen. Falls Handys in der Zeit für die Erwachsenen wichtig sein
sollten, sprechen Sie es bitte mit uns ab. Wir wünschen für die Dauer unseres Hofaufenthalts keine
Handynutzung! Bei Kindern erlauben wir keine Handys.
Falls Sie (in Absprache mit den Eltern) fotografieren möchten, unterstützen wir es sehr, wenn die Kinder
nicht aus dem konzentrierten Spiel gerissen werden.

Bitte unterrichten Sie Ihre Begleitpersonen!

Mit herzlichen Grüßen,

das Hættelihof-Team
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