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Vorträge und Workshops
 

Noch lassen die Präsenz-Veranstaltungen auf Bauernhöfen auf sich warten. Zur Vorbereitung auf
die Hofexkursionen gibt es eine ganze Reihe von Online-Vorträgen und -Workshops für Lehrkräfte
und Aktive im Themenfeld Lernort Bauernhof.

Onl ine-Vortrag: „Natur und Landwi rtschaft e rleben –  d ie  Mögl ichke i ten des LernortOnl ine-Vortrag: „Natur und Landwi rtschaft e rleben –  d ie  Mögl ichke i ten des Lernort
Bauernhofs, auch in  Coronaze i ten“Bauernhofs, auch in  Coronaze i ten“
Dienstag, 18. Mai  2021, 18:30 –  19:45 Uhr; Onl ine-Vortrag via  Zoom; d ie  Te i lnahmeDienstag, 18. Mai  2021, 18:30 –  19:45 Uhr; Onl ine-Vortrag via  Zoom; d ie  Te i lnahme
ist kosten los.ist kosten los.

Drei unterschiedliche Beispiele aus ganz
Deutschland eröffnen die Möglichkeiten von
Lernen in der Natur und auf dem Bauernhof.
Auch – oder gerade – in Corona-Zeiten
brauchen Kinder und Jugendliche nicht nur
Mathe, Deutsch und Englisch, sondern
handfesten Anschluss an die Welt da draußen.
Wir nehmen Sie mit aufs Land und in den
Frühling, um Ihnen in unserem Seminar die
Potentiale des außerschulischen Lernortes
Bauernhof näher zu bringen. Neben einer
virtuellen Hofführung beschreiben
Landwirt:innen, was Kinder und Jugendliche –
wenn Veranstaltungen wieder möglich sind –
vor Ort entdecken und erleben können.

http://rundmail.stadtundland-nrw.de/mailing/58/3929499/0/b9fced3bdb/index.html
http://rundmail.stadtundland-nrw.de/c/58/3929499/0/0/0/367847/dc89ea3066.html?testmail=yes


Dazu gehört u. a. der Boden unter unseren Füßen, über den es viele spannende Geschichten zu
erzählen gibt. Was sich hinter dem Begriff "Handlungsorientiertes Lernen" verbirgt, berichten
unsere Referent:innen am Beispiel eines Besuches im Milchviehstall. Neue Zahlen aus dem
Jugendreport Natur belegen, dass Kinder sich mit der Natur verbunden fühlen.
Die Landwirtschaft mit ihrem Netzwerk der Lernort Bauernhof-Betriebe ist ein guter Partner, um
diese Verbundenheit zu stärken. Der Vortrag richtet sich an Lehrkräfte und Aktive im Themenfeld
Lernort Bauernhof.

Ihre Anmeldung richten Sie bitte unter Nennung Ihrer vollständigen Kontaktdaten (Name, Vorname,
Anschrift) bis 14. Mai 2021 an: in fo@lernenaufdembauernhof.de in fo@lernenaufdembauernhof.de . Nach der Anmeldung
erhalten Sie den Zugangslink zur Zoom-Veranstaltung am 18.05.2021 von 18:45 – 19:45 Uhr.

Onl ine-Vortrag: Boden erleben auf dem außerschu l ischen Lernort BauernhofOnl ine-Vortrag: Boden erleben auf dem außerschu l ischen Lernort Bauernhof
D ienstag, 25. Mai  2021, 19:00 –  20:00 Uhr; Onl ine-Vortrag via  Zoom; d ie  Te i lnahmeDienstag, 25. Mai  2021, 19:00 –  20:00 Uhr; Onl ine-Vortrag via  Zoom; d ie  Te i lnahme
ist kosten los.ist kosten los.

Boden ist das kostbarste Gut der
Landwirt:innen, denn er ist die Grundlage allen
Wachstums. Es dauert tausende von Jahren,
um eine fruchtbare Bodenschicht von wenigen
Zentimeter aufzubauen. Für Schüler:innen
hingegen ist Boden oft nur der Dreck, der an
den Schuhen klebt.
Der außerschulische Lernort Bauernhof ist der
ideale Lernort, um Schüler:innen an die
Bedeutung eines gesunden Bodens
heranzuführen. Boden ist das kostbarste Gut
der Landwirt:innen, denn er ist die Grundlage
allen Wachstums.
Es dauert tausende von Jahren, um eine
fruchtbare Bodenschicht von wenigen
Zentimeter aufzubauen. Für Schüler:innen
hingegen ist Boden oft nur der Dreck, der an
den Schuhen klebt.
Der außerschulische Lernort Bauernhof ist der
ideale Lernort, um Schüler:innen an die
Bedeutung eines gesunden Bodens
heranzuführen.

In dem Vortrag wollen wir zunächst in einem theoretischen Input auf die Bedeutung des Themas
hinweisen. Im nächsten Schritt wird Heike Ruth Adelberger vom Örkhof, die sich schon lange mit
dem Thema Boden beschäftigt, Beispiele aufzeigen, wie es sich spannend und handlungsorientiert
mit einer Schulklasse umsetzen lässt.
Der Vortrag richtet sich in erster Linie an Betriebsleiter:innen und Mitarbeitende auf den Höfen.
#Landwirtschaft #Boden #LernortBauernhof

Eine Anmeldung ist über das Anmeldeformular b is zum 24.5 . unterEine Anmeldung ist über das Anmeldeformular b is zum 24.5 . unter
www.stadtund land-nrw.de www.stadtund land-nrw.de erforderl ich .erforderl ich .

Onl ine-Workshop: Einsatz in teraktiver Lernbauste ine im Unterrich tOnl ine-Workshop: Einsatz in teraktiver Lernbauste ine im Unterrich t
Donnerstag, 27.5 .2021 (16:30-18:00 Uhr); Onl ine-Vortrag via  Zoom; d ie  Te i lnahmeDonnerstag, 27.5 .2021 (16:30-18:00 Uhr); Onl ine-Vortrag via  Zoom; d ie  Te i lnahme
ist kosten los.ist kosten los.

mailto:%20info@lernenaufdembauernhof.de
http://rundmail.stadtundland-nrw.de/c/58/3929499/0/0/0/374737/e6b5a904e0.html?testmail=yes


In Zusammenarbeit mit dem STADT UND
LAND e.V. hat die Landesvereinigung der
Milchwirtschaft NRW e. V. interaktive
Lernbausteine rund um die Milchkuhhaltung
entwickelt und kostenlos im Netz zur Verfügung
gestellt (lernbausteine.wegedermilch.de/).

In den letzten Wochen sind weitere Lernbausteine entstanden, die es Schüler:innen ermöglicht,
sich auf Grundlage des Films „#gemeinsam“ kreativ mit landwirtschaftlichen Themen
auseinanderzusetzen. Im Workshop werden verschiedene Ansätze vorgestellt, um die interaktiven
Lernbausteine im Unterricht einzusetzen. Gleichzeitig dient der Workshop zur Vorbereitung auf ein
erweitertes Workshop-Angebot, in dem (selbst erstellte) Videos eingesetzt werden, um eigene
Lernbausteine für die Vor- und Nachbereitung einer Bauernhofexkursion zu entwickeln. Der
Workshop richtet sich an Lehrkräfte und Aktive im Themenfeld Lernort Bauernhof.
#Landwirtschaft #Milch #Medienkompetenz #LernortBauernhof

Eine Anmeldung ist über das Anmeldeformular b is zum 26.5 . unterEine Anmeldung ist über das Anmeldeformular b is zum 26.5 . unter
www.stadtund land-nrw.de www.stadtund land-nrw.de erforderl ich .erforderl ich .

Buchvorstellungen

Die ZiegeDie  Ziege

Die Ziege – Geschichte, Biologie, Rassen
Tierhaltung liegt derzeit voll im Trend. Nicht erst
seit Corona-Zeiten sieht man in immer mehr
Privatgärten Hühner, Schafe oder Ziegen.
Warum auch nicht? Ziegen sind gerade für
Kinder spannende Tiere: intelligent und an sich
neugierig, sanftmütig und gesellig, aber auch
unabhängig und eigensinnig. In diesem
umfangreichen und reich illustrierten Buch
erfahren Sie, woher Ziegen stammen, wie sie
so „ticken“ und wie sie mit ihren menschlichen
Haltern seit Jahrhunderten interagieren. Mit
Texten, Infografiken und Diagrammen sowie
rund 250 wunderschönen Farbfotografien bietet
dieser Band eine Fülle von Informationen und
Erkenntnissen über die besondere Biologie der
Ziege und ihren Platz in der menschlichen
Kultur von der Antike bis heute.

Behandelt werden die Aspekte Domestikation, Anatomie und Biologie, Sozialleben und Verhalten,
Haltung und Pflege, Ziegen und Menschen. Daran schließt sich ein fotografisches Verzeichnis von
48 beliebten Ziegenrassen aus aller Welt an.

Fazi tFazi t : Ein wirklich tolles Buch, bei dem alles stimmt. Das beginnt schon bei der sehr hochwertigen
Haptik: durch den Halbleinen-Umschlag sowie das etwas rauere Papier nimmt man es einfach
gerne in die Hand. Die Gestaltung und der Aufbau ähneln eher einem Lesebuch als einem
klassischen Sachbuch. Ein tolles Geschenk – für andere und auch für sich selbst.

Die Ziege; Weaver, Sue; ISBN: 978-3-258-08211-0, 224 Seiten, Haupt Verlag, EUR 29,90

Sonstiges
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10 Jahre „Bauernhof im Koffer“ – Herzl ichen Glückwunsch10 Jahre „Bauernhof im Koffer“ – Herzl ichen Glückwunsch
 
Seit 10 Jahren ist er aus der Bildungslandschaft im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen
Kreis nicht mehr wegzudenken: Der „Bauernhof im Koffer“ ist ein vielfältiges und ganzheitliches
Bildungsangebot rund um den Bauernhof – in Kindergärten, Schulen, offenen Ganztagesschulen,
Freizeiteinrichtungen und Familienzentren. Er führt Kinder ab 5 Jahren mit allen Sinnen durch die
Zusammenhänge von Jahreszeiten, landwirtschaftlicher Erzeugung und unseren Lebensmitteln auf
dem Teller. Mit frühen Erfahrungen zu Herkunft, Saisonalität und Regionalität können Kinder so
ihre eigene Haltung zur Natur und gesunder Lebensweise entwickeln. Altersgerecht und didaktisch
ansprechend aufbereitet ist er gut integrierbar und kombinierbar mit jedem
pädagogischen Tagesverlauf.
 
Ideal ist er zur Vor- und Nachbereitung eines Bauernhofbesuchs. So wissen die Kinder schon, was
sie auf dem Bauernhof erwartet, oder sie können die Erlebnisse mit den Tieren und Pflanzen
nochmals aufgreifen und verfestigen. Mehr Infos gibt es unter www.bauernhof-im-koffer.de.

Das Team des STADT UND LAND e.V. gra tu l ie rt herzl ich  und freut sich  auf d ieDas Team des STADT UND LAND e.V. gra tu l ie rt herzl ich  und freut sich  auf d ie
wei tere  Zusammenarbe i t.we i tere  Zusammenarbe i t.
 

Besuchen Sie uns auch auf Instagram "lernortbauernhof"

oder auf unserer Internetseite

Kl ickKl ick

IMPRESSUM:

Für die Versendung des Newsletters werden nur die Daten gespeichert, die Sie bei der Anmeldung
angeben (E-Mail-Adresse, Vorname, Name). Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Ihre
Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken, der
am Ende jeden Newsletters steht oder mit einer Rückmeldung an info@stadtundland-nrw.de. Nach
Erhalt des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Erhalten wir keine Rückmeldung von
Ihnen, gehen wir davon aus, dass Sie unseren Newsletter weiterhin erhalten möchten.

Datenschutzerklärung STADT UND LAND NRW

Kontakt:
STADT UND LAND e.V. NRW
Hubert Koll (Geschäftsführer)
Liebigstraße 20
40479 Düsseldorf
Tel.: 0211 487021
Fax: 0211 487428
info@stadtundland-nrw.de
www.stadtundland-nrw.de

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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