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Schule am Bauernhof ist Lernen,
Erfahren und Begreifen.
Tauschen Sie das Klassenzimmer
gegen die freie Natur,
den Acker, die Wiese und den Wald!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf wir freuen uns auf Ihren Besuch
am Kriener Hof!

K

riener Elisa & Hannes, BEd
Kammerbergstraße 9
4641 Steinhaus
0664 / 30 65 022
office@KrienerHof.at
www.KrienerHof.at

Schule am Bauernhof

Was erwartet Sie?

Die Idee

Beim Projekt „Schule am Bauernhof“ stehen
die heimische Landwirtschaft und die regionalen Produkte im Mittelpunkt. Kinder lernen
so schon in frühen Jahren einen wertschätzenden Umgang mit Nahrungsmitteln und
die Wichtigkeit einer gesunden regionalen Ernährung kennen. Schule am Bauernhof stellt
hautnah einen Bezug zur Landwirtschaft her.
Strahlende Kinderaugen zeigen, mit welcher
Begeisterung die Kinder am Werk sind.

Die Kinder...

Auf unserem Vier–Kant-Hof Kriener, vulgo
Scheuer in Kammerberg, leben vier Generationen.

Anhand von praktischer Arbeit soll für Qualität,
Frische und Vielfalt regionaler Lebensmittel,
für Gesundheit und Genuss sensibilisiert werden. Einblicke in bäuerliche Lebens- und Arbeitswelten werden ermöglicht und der Weg
der Lebensmittel kann vom Anbau über die
Ernte bis hin zu Veredelung und zum Verzehr
verfolgt werden.
Wenn Kinder bereits in jungen Jahren eine
positive Beziehung zu heimischen und gesunden Lebensmitteln aufbauen, ist dies ein wertvoller nachhaltiger Erfolg.

... erwerben Kenntnisse über die Entwicklung,
Gestalt und Herkunft der landwirtschaftlichen
Produkte.
... sammeln Erfahrungen die sie in Bezug auf
die verschiedenen Unterrichtsfächer einbringen können.
... lernen den Hofunterricht als neue Unterrichtsform kennen und schätzen.
... werden in Ihrer Sozialkompetenz gefördert,
in dem sie Aufgabenstellungen gemeinsam
erarbeiten.

Als ich an der Pädagogischen Hochschule zu
studieren begann, war mir die Bedeutung
meines Hofs für fremde Kinder oder sogar für
Unterrichtszwecke noch überhaupt nicht bewusst.
Doch durch den Besuch verschiedener Schulen, wurde mir immer klarer, wie weit sich das
Verständnis der Heranwachsenden für die Natur und die Landwirtschaft weg entwickelt.
Aufgrund dieser nachdenklichen Erlebnisse
kam mir der Gedanke, Kindern und Jugendlichen die Natur und die Landwirtschaft wieder etwas näher zu bringen immer öfter in den
Sinn.
Mir wurde bewusst, dass ich durch meine Erfahrung aus dem Alltag und durch einen
handlungsorientierten Hofunterricht bei den
Kindern sehr viel Interesse wecken kann.

