Kontakt

Was uns bewegt

Kontakt

Was Kinder bei uns tun
können

Uns ist es wichtig, Kindern Frei - und Erlebnisräume nahe zu bringen, die sie zur
Selbsttätigkeit anregen Unser zentrales Anliegen ist dabei, an den Anbau und die Verarbeitung von umweltgerechten Lebensmitteln heranzuführen.

Mit allen Sinnen dabei zu sein heißt, vor
allem aktiv zu werden.

Dies geschieht mit allen Sinnen.



In unserem Schul – und Gemeinschaftsgarten gibt es vielfältige Möglichkeiten zur
Mitarbeit. Hier kann sich jedes Kind mit
Kopf, Herz und Hand einbringen und
vielseitige Erfahrungen machen.
Eine
Quelle, eine Obstbaumwiese und ein Weiden-Rondell warten ebenfalls auf neugierige Kinder.
Es kann auch unsere Bio-Landwirtschaft mit
Tierbestand (Schweine, Kühe, Hühner) und
Bio-Gärtnerei mit Gewächshäusern besucht werden. Beide Bereiche gehören zu
unserer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, in die über 100 Klienten integriert sind.
Damit die Projektage auch bei Regentagen
stattfinden können, haben wir in Kransodrf
ein Lrnhaus gebaut. In ihm befindet sich
ein großer Seminarraum und eine Lernküche, die für die Verarbeitung von Gartenerzeugnissen zur Verfügung steht.











Pflanzen, Pflegen und Ernten von
Kräutern, Obst und Gemüse im
Schulgarten
Mahlzeiten selbst zubereiten
Kräuter, Obst und Gemüse
verarbeiten, z.B. Herstellen von
Sirup, Trocknen von Kräutern,
Zubereiten von Aufstrichen
Korn mahlen und quetschen
(Stock)Brot backen
Heu machen
von den Hühnern Eier einsammeln
die Wassertonnen mit Quellwasser
befüllen

Was Sie wissen müssen


Die Angebote richten sich an
Kindergärten sowie an Schülerinnen
und Schüler der 1. – 8. Klassen



Der Transfer von der Schule erfolgt per
Taxi oder Bus des VVR



Der Teilnehmerbeitrag für die
Organisation, den Transfer und die
päd. Begleitung liegt zwischen 8,00 € 15,00 € pro Person/pro Tag (je nach
Transportkosten)



Bei Bedarf kann Mittagessen vor Ort
eingenommen werden (3,00 pro
Teilnehmer)



Jeder Projekttag kann thematisch an
jede Altersstufe angepasst und
abgesprochen werden



Sinnvoll sind auch mehrere
Projekttage im Jahr, um das Werden
und Wachsen der gepflanzten oder
gesäten Kulturen zu verfolgen



Zur persönlichen Beratung und
Planung oder für einen Vor-Ort-Termin
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

