Modul 2 

Natur

Ein Ort für Schulklassen
Eine Auszeit nehmen, runterkommen, oder Neues dazulernen
ihr habt die Wahl. Egal ob ihr nur 2 oder gar 4 Übernachtungen bleibt. Langeweile ist woanders. Unsere Angebote unterscheiden sich in Wochenangebote und Einzelangebote. Die
Wochenangebote haben jeweils einen thematischen Schwerpunkt mit einer M
 ischung aus Einzelangeboten und Freizeit.
Hier stellen wir euch ein Wochenangebot vor.

kinderbauerngut.de/schullandheim/
angebote/modul-2/

Die Klasse muss an die frische Luft
Was wächst eigentlich alles auf unseren Wiesen? Was davon kann man vielleicht sogar essen
und was auf keinen Fall? Was kann ich daraus
herstellen? Wer lebt zurzeit hier im Wald? Und
für wen ist dieser wichtig? Wer baut das beste
Lagerfeuer und ist das Kunst oder kann das
weg? Findet es heraus! In unserem Naturmodul
„Die Klasse muss an die frische Luft“.
Am Ankunftstag gilt es den Hof zu erkunden,
Lieblingsplätze zu entdecken und die Tiere
kennen zu lernen. Am zweiten Tag geht es in
den Wald. Tierspuren, Pflanzenbestimmung,
Orientierung- am Ende dieses Tages kennt ihr
euch aus!
Der dritte Tag gehört den Wildkräutern. Ihr
lernt verschiedene Kräuter unserer Wiesen kennen, wisst welche man essen darf oder welche
giftig sind. Anschließend wird gemeinsam ein
Kräutersalz aus den gesammelten Köstlichkeiten hergestellt.

kinderbauerngut.de

Das uns Natur auch inspirieren kann, habt ihr
sicherlich schon erlebt. Der vierte Tag steht im
Zeichen von Landart. Nach einem inspirierenden Auftakt werden wir künstlerisch tätig und
in der anschließenden Vernissage werden eure
Kunstwerke feierlich präsentiert.
Die Abende stehen im Zeichen von Lagerfeuerromantik und Nachtwanderung…
Und bei Regen? Spannen wir gemeinsam eine
Tarp über den Mittagstisch ;-)
Witterungsgerechte Kleidung erwünscht!
Dauer: 4 Tage
Preis: 20,00 Euro pro Person
Teilnehmer: min 12 Personen
Alter: ab 7 Jahre
Zeitraum: April - Oktober

Landart
ist Kunst in der Natur mit Dingen aus der Natur. Ob euch die Muse küsst? Am Ende laden
wir zur Ausstellung.

Wald erfahren
Wir verbringen einen ganzen Tag im Wald. Dabei gibt es eine Menge zu entdecken.

Wiesenkräuter
Am Ende dieses Tages kennt ihr euch aus uns bringt eigenes Kräutersalz mit nach Hause.

kinderbauerngut.de

