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Jahreszeitenwerkstatt 

 

Regelmäßigkeit 

Der Kurs findet zu festen Terminen ein Mal im Monat statt. Durch diese Regelmäßigkeit 

können sich die Kinder nicht nur untereinander gut kennen lernen, sondern auch uns und den 

Hof. Eine eigene Gruppendynamik und Verlässlichkeit entwickelt sich durch die 

widerkehrenden Treffen. Dieses möchten wir unterstützen durch feste Rituale. Auf Grund der 

Anzahl der Termine ist es für die Kinder möglich eine eigene Beziehung zu den Tieren und 

Orten auf dem Hof aufzubauen. Nebenbei lernen sie den Jahresverlauf auf dem Hof und in der 

Natur kennen. 

 

Altersstruktur 

Wir haben uns entschieden das Alter innerhalb der Gruppe nur minimal einzugrenzen (5-10 

Jahre). Diese Altersspanne bietet natürlich viele Herausforderungen. Trotzdem überwiegen 

für uns die Vorteile: Die Großen lernen Verantwortung zu übernehmen und können die 

Jüngeren teilweise verständlicher anleiten, als es ein Erwachsener machen würde. Die 

Jüngeren lernen von den Großen und werden ermutigt über sich hinaus zu wachsen. Alle 

Kinder werden lernen auf die Gruppe als Ganzes einzugehen und Acht zu geben. 

 

Bildung 

Durch die Regelmäßigkeit des Kurses ist es möglich den Kindern viel spielerisch und 

nebenbei über die Prozesse in der Natur zu vermitteln. Sie lernen vor allem durch 

ausprobieren und erfahren. 

Inhalte 

- Einblick in landwirtschaftliche Zusammenhänge 

- Vermittlung von Kenntnissen über Land,- Garten- und Gemüseanbau sowie Tiere 

und deren Haltung 

- Vermittlung von Kenntnissen zur gesunden Ernährung 

- Weckung und Schärfung des Umweltbewusstsein/ Vermittlung des 

Nachhaltigkeitsgedanken 

- Sensibilisierung für die Ehrfurcht gegenüber dem Leben 
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- Erleben von praktischer (Hand)Arbeit und Zusammenarbeit in der Gruppe 

- Erkennen der Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur  

 

Situations- und Teilnehmerorientiert 

Wir sind in unseren Abläufen spontan, offen und situationsorientiert. Bei uns auf dem Hof 

und auch im Jahresverlauf ist vieles nicht planbar. Da kann es vorkommen, dass der Bauer 

gerade jetzt Heu einfährt und wir den eigentlichen Plan verwerfen um dabei zu sein. Auch die 

Obst- und Gemüseernte führen manchmal zu situationsbedingten Ablaufänderungen. 

Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen in jeder Situation teilnehmerorientiert und partizipativ 

zu arbeiten. Die Kinder entscheiden mit, geben Feedback und äußern Wünsche. 

 

Unser Anliegen 

Mit dem Angebot möchten wir vielen Kindern ermöglichen den Bauernhof zu erleben. Durch 

die Erlebnisse bei uns wollen wir sie stark machen und ermutigen auch zuhause die Natur 

unter die Lupe zu nehmen. Um auch die Eltern dabei etwas zu unterstützen finden sie viele 

Informationen und Ideen auf unserem Blog www.hofsafari.de  
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