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Fortbildungen für Lehrkräfte
 

Es geht wieder los: ab dem 9. September
starten endlich unsere Präsenz-Fortbildungen
für Lehrkräfte zum Lernort Bauernhof – live, in
Farbe und auf den Bauernhöfen! In ganz NRW
bieten wir Veranstaltungen zu den
verschiedensten Themen an: Wir gehen der
Biodiversität in der Agrarlandschaft auf die
Spur; erleben, wie Schweine heute leben;
besuchen einen modernen Legehennenstall;
erfahren, wie Ökolandbau funktioniert… und
vieles mehr. Alle Details zu unseren
Fortbildungen finden Sie unter
www.stadtundland-nrw.de. Anmeldungen sind
ab sofort möglich, die Plätze sind begrenzt.

Fortbildungsreihe "Biodiversität für Schüler:innen
erlebbar machen"
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Speziell an Landwirt:innen, die bereits
Angebote für Schulklassen auf ihrem Hof
durchführen, richtet sich unsere
Fortbildungsreihe „Biodiversität für
Schüler:innen erlebbar machen“. In insgesamt
vier Modulen wollen wir praktische Ideen
entwickeln, wie Schulklassen die Vielfalt rund
um den Bauernhof erfahren können. Das
ausführliche Fortbildungsprogramm und das
Anmeldeformular finden Sie unter
www.stadtundland-nrw.de.

Online Vortrag: Bildung für nachhaltige Entwicklung
und Lernort Bauernhof - 29.06.2021

 

Was hat Bildung für Nachhaltige Entwicklung
(BNE) mit dem Lernort Bauernhof zu tun? In
einem Online-Vortrag wird Sibylle Drenker-
Seredszus als BNE-zertifizierte Naturpädagogin
dieses Thema mit vielen praktischen Beispielen
näher beleuchten. Der Vortrag richtet sich
sowohl an Lehrkräfte als auch Landwirt:innen.
Die Anmeldung ist über unsere
www.stadtundland-nrw.de möglich.

"Hallo Bauer, wie geht den BIO"? - Ein innovatives
Projekt-Angebot für weiterführende Schulen in NRW

Bildung für Nachhaltige Entwicklung und
digitale Bildung könnten enger verzahnt
werden. Aus diesem Grund hat die
Landesvereinigung Ökologischer Landbau
NRW e.V. ein Pilotprojekt entwickelt, an dem bis
November 2021 noch weiterführende Schulen
aus NRW teilnehmen können.
Im Rahmen des Unterrichts befassen sich
Schülerinnen und Schüler mit dem Thema
Nachhaltige Landwirtschaft und ökologischer
Landbau.
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Die Klassen werden online mit digitalem Unterrichtsmaterial versorgt. Anhand eines ausgewählten
Bio-Betriebes aus NRW, über den sie online Daten und Fakten sammeln, vertiefen sie ihr Wissen.
Den Abschluss des Projektes bildet eine digitale Gesprächsrunde, an der Schülerinnen und
Schüler auf der einen Seite und der Landwirt des ausgewählten Bio-Betriebes auf der anderen
Seite teilnehmen. Hier hat die Klasse über das Videosystem Zoom zwei Schulstunden lang
Gelegenheit, alle aufgelaufenen Fragen an den Landwirt zu richten und mit ihm auch kritisch zu
erörtern. Für teilnehmende Schulen entstehen keine Kosten.

Anmeldung bei Stadt und Land e.V. unter info@stadtundland-nrw.de oder direkt bei der
organisierenden Agentur TK-SCRIPT. Tel (0228) 692447, E-Mail: info@tk-script.de.

Was können Kinder auf dem
Lernort Bauernhof erleben?

Was auf dem Lernort Bauernhof alles möglich ist, zeigt der  WDR am 16.06. am Beispiel des Gut
Hixholz in Velbert. Ab Minute 24:40 gibt es glückliche Kinder, viel frische Luft und tolle Erlebnisse,
die Lust machen, selbst einen Bauernhof zu besuchen:
www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/bergischesland/videos/video-lokalzeit-bergisches-land---
1172.html

Besuchen Sie uns auch auf Instagram "lernortbauernhof"

oder auf unserer Internetseite
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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.
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