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Unsere Fortbildungen 

Die ersten unserer Fortbildungen, die ab dem 9.
September in ganz NRW starten werden, sind
schon ausgebucht, aber vereinzelt gibt es noch
freie Plätze.

Nach dem Motto „Der schnelle Vogel fängt den
Wurm“ finden Sie unter www.stadtundland-
nrw.de die aktuelle Übersicht der
Veranstaltungen, die noch gebucht werden
können. Dort können Sie sich auch direkt mit
wenigen Klicks anmelden.

Unsere Fortbildungsreihe für Landwirt:innen
"Biodiversität für Schüler:innen erlebbar machen"

geht an den Start!
 

Wer dazu stoßen möchte, hat jetzt noch die
Möglichkeit, sich für die Fortbildungsreihe im
Rheinland, beginnend am 18.9.2021 in Velbert,
anzumelden. Am Montag, den 6.9.2021 um19.30
Uhr laden wir alle Interessenten zu einem Zoom-
Infotreffen ein. Hier werden wir Ihnen die Inhalte
der Fortbildung konkret vorstellen und sie haben
die Gelegenheit, Fragen zu stellen und einen
ersten Einblick in die praktische Umsetzung zu
bekommen. Die mehrtägige Fortbildungsreihe
wird in einem Hybrid-Modell angeboten: 
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Landwirt:innen, die an einzelnen Präsenztagen verhindert sind, haben immer die Möglichkeit, die
Lerninhalte über ein Online-Angebot nachzuholen. Darüber hinaus werden auch regelmäßige Online-
Treffen in der Gruppe stattfinden, um den kollegialen Austausch zu ermöglichen. Wer am Infoabend
am 6.9.2021 via Zoom teilnehmen möchte, melde sich bitte unter folgender Mailadresse an:
sds@stadtundland-nrw.de

Projekt "Ku(h)rios - Landwirtschaft und Kulturlandschaft"

Im Rahmen des LEADER-Projekts „Ku(h)rios -
Landwirtschaft und Kulturlandschaft“ laden die
Biologischen Stationen Rhein-Berg und
Oberberg Schulklassen aus den LEADER-
Regionen „Oberberg: 1000 Dörfer eine Zukunft“
und „Bergisches Wasserland“ ein, einmal hinter
die Kulissen eines landwirtschaftlichen
Milchviehbetriebes zu schauen. Zudem haben
die Biologischen Stationen digitale
Bildungsmaterialien erarbeitet, die von
Lehrerinnen und Lehrern kostenfrei im Unterricht
und zur Vor- und Nachbereitung der Exkursionen
genutzt werden können. 

Die Materialien eignen sich auch für den Distanzunterricht, da die Schülerinnen und Schüler die
Aufgaben eigenständig zuhause bearbeiten können.  Neben vier Kurzfilmen zu unterschiedlichen
landwirtschaftlichen Themen, stehen auch BIPARCOURS (www.biparcours.de) zu den Themen
„Lebensraum Wiese“, „Streuobstwiese“ und „Milchviehwirtschaft“ zur Verfügung.
Weitere Informationen unter: www.biostation-rhein-berg.de/projekte/ku-h-rios/digitale-
bildungsmaterialien/

       9. Bildungspartnerkongress online
 

       am 6. und 7. Oktober 2021

Unter dem Titel »Gut vernetzt! – Kooperation geht digital« will der diesjährige
Bildungspartnerkongress den Teilnehmenden neue Impulse für das Lernen im digitalen Wandel
bieten und Möglichkeiten der Digitalität im Bereich des außerschulischen Lernens aufzeigen. Auf
einen Plenumsnachmittag mit Gesprächen mit Expert*innen folgt ein Praxistag mit 25 Seminaren, an
dem aus allen Handlungsfeldern praxisorientierte Themen des digitalen Lernens am
außerschulischen Lernort vorgestellt werden.
Als ein Seminar-Beispiel wirft das Angebot der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft die Frage auf,
wie handlungsorientierte und auf Naturerfahrungen basierende Bildungsprogramme digital umgesetzt
werden können, gibt einen Einblick in die digitale Bildungsprogrammarbeit und lädt zum
Erfahrungsaustausch ein. Erklärvideos, Virtual Reality, BIPARCOURS und BipaLab.NRW sind
weitere Schlagworte aus dem Programm. Das vollständige Programm und die Möglichkeit zur
Anmeldung finden Sie unter www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Die-
Bildungspartner/Veranstaltungen/

Online-Seminar: BIPARCOURS für Fortgeschrittene
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Im Online-Seminar "BIPARCOURS für Fortgeschrittene" soll der Fokus auf den Einsatzmöglichkeiten
der App und den damit verbundenen pädagogischen Potenzialen liegen. Ein Schwerpunkt des
Seminars liegt zudem auf Ihren Fragen, die wir gerne individuell beantworten. Das kostenfreie
Seminar richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen, Mitarbeitende außerschulischer Lernorte und
weitere außerschulische Partner.
Termin: 10.11.2021 | 14.00 - 16.00 Uhr
Ort: online | Link für virtuellen Raum wird vorab verschickt
Veranstalter: Bildungspartner NRW
Kontakt: Lara-Maria Myller | 0211-27404-2458 | myller@bildungspartner.nrw

Bauernhof im Schwitzkasten

Dem Bio-Bauern und Journalisten Peter Schmidt wurde im dritten Dürresommer in Folge beim
stundenlangen Heufegen für einen Mini-Ertrag bewusst: Das Wissen um die komplexen
Zusammenhänge in der Landwirtschaft geht verloren. Einfache Botschaften werden schlagwortartig
und schwarz-weiß propagiert. So einfach ist es natürlich nicht: viele Sachverhalte aus der
Landwirtschaft sind heute so komplex, dass diese selbst in längeren Gesprächen kaum vermittelbar
sind. Peter Schmidt erklärt es auf seine Weise, kurz und knapp – und zwar so, dass
Zusammenhänge gut verständlich werden. Nicht bis in die wissenschaftliche Tiefe, dafür ganz ohne
Fußnoten. Aber klar und deutlich, damit Sie alle künftig besser mitreden können.

Bauernhof im Schwitzkasten, Peter Schmidt, Klosterhof-Verlag, 56 Seiten, Ersterscheinung Juli 2021;
9,50 EUR; ISBN: 9783000687785

Bestelllink: www.hofladen.klosterbauer.de/6/Klosterhofs-Produkte-Bauernhof-im-Schwitzkasten

Erklärvideo über strukturreiche Blühflächen

Erklärvideos liegen voll im Trend, denn Sie lassen sich hervorragend in den digitalen Unterricht
integrieren. Die Deutsche Wildtier Stiftung hat aktuell gemeinsam mit der Abteilung
Naturschutzbiologie der Universität Göttingen ein Erklärvideo über das Prinzip von strukturreichen
Blühflächen zum Rebhuhn-Schutz veröffentlicht. Das Video und weitere Informationen zum Rebhuhn
und zu strukturreichen Blühflächen finden Sie unter www.Strukturreiche-Bluehflaechen.de.

Neu als PDF: Tiere auf dem Bauernhof
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Wozu braucht das Schwein den Rüssel? Wieso
schlüpfen aus gekauften Eiern keine Küken? Auf
diese und ähnliche Fragen zum Thema "Tiere
auf dem Bauernhof sollen Schüler:innen im
Sachunterricht sich die Lösung selbst erarbeiten,
auch wenn sie die Tiere oft nicht "live" erleben
können.
Dieses Buch bietet Ihnen zu den wichtigsten
Bauernhoftieren Unterrichtstipps und
Arbeitsblätter, die die Schüler zum
entdeckenden Lernen anregen. Die Vorlagen
beinhalten altersgemäße Rechercheaufträge. So
lernen die Schüler ganz nebenbei, sich gezielt
Informationen zu einem bestimmten Thema zu
beschaffen und diese für sich zu nutzen.
Außerdem wird der Umgang mit Internet und
Sachbüchern geübt. So holen Sie sich den
Bauernhof in Ihr Klassenzimmer!

Jetzt auch als E-Book zum Downloaden (Format: PDF, Größe: 9,06 MB), 96 Seiten, DIN A4, 1. bis 4.
Klasse, ISBN: 978-3-403-36759-8; Bestelllink: www.auer-verlag.de/36759-tiere-auf-dem-
bauernhof.html

Besuchen Sie uns auch auf Instagram "lernortbauernhof"

oder auf unserer Internetseite

KlickKlick
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