
Bildung für nachhaltige Entwicklung –  

alle Attendorner Zweitklässler erleben ein Jahr auf dem Bauernhof 

 

Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Die Zweitklässler aller Attendorner Grundschulen erleben die Jahreszeiten auf einem vielfältig 

aufgestellten Bauernhof. Einmal im Monat arbeiten sie in unterschiedlichen Bereichen an aktuellen 

Themen. Lebensmittel säen, pflegen, ernten, verarbeiten und probieren, Tiere versorgen, streicheln, 

eigene  Projekte planen und ausprobieren, mal nass werden und sich freuen, dass die Pflanzen 

wachsen! Die Kinder erkennen den Zusammenhang zwischen ihrem Leben und dem der anderen 

Menschen auf der Welt und transportieren dies in die Schule und in die Öffentlichkeit. 

 

Hintergrund 

Die Hof Belke gUG 

Die Hof Belke gUG fördert den Umwelt- und Naturschutz im Kontext einer Land- und Forstwirtschaft, 

die unter aktuellen Bedingungen die Menschen nachhaltig versorgen soll. Sie vermittelt Grundlagen 

und Erkenntnisse daraus, um aktuellen Problemen wie Klimawandel, Strukturwandel in der 

Landwirtschaft und der Entfremdung vieler Menschen von der Natur, insbesondere aber auch von der 

Land- und Forstwirtschaft zu begegnen. Ihre pädagogischen Tätigkeiten innerhalb der Erziehungs- und 

Volksbildung orientieren sich an den Qualitätskriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE). Darin fließen Bauernhof-, Wald- und tiergestützte Pädagogik ein. Diese dienen der Förderung 

sozialer Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Kenntnissen und streben 

Gestaltungskompetenz an.  

Entwicklung: 

Seit 2004 arbeiten wir pädagogisch auf unserem land- und 

forstwirtschaftlichen Familienbetrieb. Zu unserem Betrieb 

gehören verschiedene Nutztierrassen wie Schweine, Schafe, 

Gänse, Pferde, Rinder, Bienen und Hühner, darunter einige 

vom Aussterben bedrohte Rassen. Die tierischen Produkte 

vermarkten wir zusammen mit einem Metzger aus Attendorn. 

Zum Hof gehört auch ein Sägewerk, so dass wir unser Holz 

selber zuschneiden können. Holzreste werden zu 

Hackschnitzeln für unsere Biomasseheizung verarbeitet. Auf  

Acker- und Weideflächen bauen wir das Futter für die Tiere an. 

Ein Kartoffel-, Gemüsefeld und den Kräutergarten nutzen wir 

zur Selbstversorgung und für die pädagogische Arbeit. Im Frühjahr 2022 bauen wir ein Thermohaus 

mit integrierter Küche und Unterrichtsmöglichkeit für Schulklassen sowie einen Erdkeller und bereiten 

einen Platz für Kompostmieten vor.   

Wir beherbergen eine Kinderheimgruppe der gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu 

Olpe (GFO), mit denen wir auf dem Hof arbeiten und bieten bauernhof- und waldpädagogische Kurse 

für u.a. Familien, Kindergärten und Schulen an.  



Jahreskurse, in denen Kinder in einer festen Gruppe das ganze Jahr über regelmäßig den Hof besuchen, 

prägen den pädagogischen Betrieb und werden sehr gut besucht. Wir begleiten Gruppen der Kinder- 

und Familienhilfe Kompass und unterstützen therapeutische Maßnahmen wie Frühförderung oder 

integrative Prozesse in Migrationssituationen. Wir sind mit der Laurentiusschule Attendorn Partner im 

Landesprogramm Schule der Zukunft und Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort 

Bauernhof. Seit einigen Jahren entwickeln wir unsere pädagogischen Prozesse hin zu einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung und haben dies seit 2019 in unserem pädagogischen Konzept implementiert.  

2021 gründeten wir die Hof Belke gUG als vom landwirtschaftlichen Betrieb unabhängige Gesellschaft 

um als gemeinnützige Organisation möglichst vielen Menschen Bildung für nachhaltige Entwicklung zu 

ermöglichen. 

Wir können auf ein motiviertes Team mit vielfältigen Qualifikationen zurückgreifen. Der Großteil 

unserer MitarbeiterInnen in Leitungsfunktionen verfügt über eine pädagogische Ausbildung bzw. 

Studium. Die noch nicht erwachsenen Kursbegleitungen nehmen an der Gruppenleiterausbildung des 

BDKJ teil sobald sie 16 Jahre alt sind. Die Teilnahme an verschiedensten externen Fortbildungen zur 

BNE bietet mittlerweile einen großen Material-, Methoden- und Ideenfundus, aus dem wir schöpfen 

und den wir kontinuierlich erweitern. Interne Ganztagsfortbildungen zweimal im Jahr gewährleisten 

eine qualifizierte Basis in der Arbeit mit den Kindern. Vierteljährlich finden größere organisatorische 

und inhaltliche Absprachen statt. Alles andere läuft über die social media-Kanäle oder vor Ort in Tür- 

und Angelgesprächen. Auf unserer Homepage www.hof-belke.de werden alle MitarbeiterInnen und 

ihre entsprechenden Qualifikationen vorgestellt. 

Ab 2023 nehmen wir am Zertifizierungsprozess BNE des Landes NRW teil und qualifizieren momentan 

eine Mitarbeiterin über die Natur- und Umweltschutzakademie NRW zur BNE-Pädagogin.  

Die demnächst  für das Projekt freigestellten MitarbeiterInnen nehmen an Fortbildungen der Sarah 

Wiener Stiftung zum Genussbotschafter teil. Außerdem nutzen wir die online Fortbildungen des 

Weltacker e.V./2000m² sowie die inhaltlichen und methodischen Anregungen zum Flächenbuffet für 

die Planung des Gemüseanbaus im Thermohaus. 

Vernetzung: 

Seit Mai 2021 arbeiten wir mit dem Naturschutzbund Kreisverband Olpe zusammen, führen 

Umweltschutzprojekte für bedrohte Pflanzenarten durch und planen gemeinsame Veranstaltungen 

zum Thema Biodiversität. 

Die Vernetzung mit den landwirtschaftlichen Nachbarbetrieben (Milchvieh und Sauenhaltung), sowie 

die Kooperationen mit dem NABU, dem Heimatverein Grevenbrück und dem örtlichen Imkerverein 

ermöglichen jetzt schon vielfältige fachliche Unterstützungen und den Einsatz von Experten bei 

entsprechenden Themen innerhalb des Jahresverlaufs.  

Weitere Vernetzungen mit den Landfrauen, dem Eine-Welt-Laden in Attendorn und dem 

Bildungsprogramm GemüseAckerdemie werden angedacht. 

Erfahrungen mit dem Projektkontext: 

Unsere Erfahrungen mit dem Projektkontext sind vielfältig und langjährig. In den seit 2008 

stattfindenden Jahreskursen für Kinder konnten wir viele Themen und Methoden ausprobieren.  

Seit August 2021 arbeiten wir z.B. mit den Kindern und Jugendlichen unserer Außenwohngruppe des 

Kinderheims Josefshaus in Olpe  an einem besonderen Projekt zur Nachhaltigkeit. D.h., die Kinder und 

Jugendlichen reflektieren ihr Verbraucherverhalten innerhalb der Gruppenstruktur, überlegen mit 

entsprechendem Hintergrundwissen alternative Möglichkeiten und probieren diese aus. Regelmäßige 

http://www.hof-belke.de/


Evaluationen stärken langfristige Transformationsprozesse im Alltag der Außenwohngruppe. Bislang 

haben Veränderungen im Fleischkonsum und -einkauf hin zu mehr Regionalität stattgefunden, der 

Plastikmüll wurde reduziert. Im Bereich Körperhygiene finden kleinschrittige Veränderungen zu 

nachhaltigeren Produkten statt, Seife und Lippenbalsame stellen die Kinder und Jugendlichen 

mittlerweile selber mit natürlichen Zutaten her. Zurzeit werden weitere Alternativen im 

Lebensmittelbereich ausprobiert. So haben wir im Januar einen nahegelegenen Milchviehbetrieb 

besucht, beim Melken zugeschaut, die Kälber gestreichelt und frische Milch zur Weiterverarbeitung 

mitgenommen. Der Landwirt hat uns eindrucksvoll erklärt, wie die Abläufe im Kuhstall und in der 

Milchproduktion sind und warum die Kälber nur die ersten Tage bei ihren Müttern bleiben. Zurück auf 

unserem Hof konnten die Kinder und Jugendlichen den Besuch reflektieren und leckere Lebensmittel 

wie Joghurt, Eis und Butter herstellen und probieren. Auf Wunsch der Kinder und Jugendlichen werden 

wir uns in den nächsten Wochen mit Pflanzenmilch als alternative Möglichkeit zur Kuhmilch 

beschäftigen. 

Während einer Projektwoche der Grundschule Sonnenschule Attendorn 2019 konnten wir mit den 

Schülerinnen und Schülern (SuS) mehrere Tage zusammenhängend am Hof arbeiten. Besonderes 

Thema war die Nachhaltigkeit, die sich insbesondere auf artgerechte Tierhaltung und Umgang mit den 

Tieren bezog. So hatten wir neben der alltäglichen Hofarbeit jeden Tag ein spezielles Tier des Tages im 

Blick, welches morgens in der Anfangsrunde durch ein Quiz erraten wurde. In Kleingruppen lernten die 

SchülerInnen viel Wissenswertes zum Tier des Tages und versorgten es ausgiebig. Jede Gruppe drehte 

täglich eine kleine Filmsequenz zu einer kreativen Fragestellung. Zum Thema Schaf wurde z.B. die Frage 

gestellt, wie eine Grundschule für Lämmer aussehen müsste. Zu den Hühnern sollten die Kinder sich 

überlegen, wohin diese wohl gerne in den Urlaub fliegen würden. Dadurch kamen die Kinder ins 

Nachdenken und konnten ihr erworbenes Wissen zur Haltung und zum Verhalten der Tierart nutzen 

um Ideen zur Fragestellung zu überlegen, die man filmisch nutzen konnte. Aus allen kleinen Filmen 

stellten wir einen Gesamteindruck der Woche her und präsentierten ihn auf dem Schulfest der 

Grundschule.    

Beweggründe: 

In den letzten Jahren erlebten wir während unserer pädagogischen Arbeit auf dem Hof immer mehr 
die Entfremdung der Menschen von unseren ursprünglichen Lebensgrundlagen in der Natur, die wir 
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zur Lebensmittelproduktion nutzen. Wir erfahren zudem häufig, 
dass die Einblicke in die Tätigkeiten der Landwirte sehr oberflächlich und oft mit Klischees behaftet 
sind. Z.B. hatten wir in den letzten Jahren vermehrt erschreckende Erlebnisse, dass Grundschulkinder  
nicht mehr die Verbindung vom Schwein zur Wurst erkennen oder Hühner als Eichhörnchen 
bezeichnen. Gänse kennen sie meistens nicht und Schweine werden als dreckig und furchteinflößend 
bezeichnet. Mit Gerüchen und Dreck auf dem Hof haben viele Kinder Probleme und Angst, ihre 
Kleidung oder ihre Hände könnten dreckig werden. Außerdem haben sich die motorischen Fähigkeiten 
verändert: eine Schubkarre zu fahren oder einen Hügel hochzuklettern ist mittlerweile für viele Kinder 
sehr schwierig.  
Meistens kommen die Klassen einmal innerhalb eines Ausflugs, einer Projektwoche oder eines 
Sachunterrichtsthemas passend zum Bauernhof hierher.  Zurückschauend vor allem auf die letzten 5 
Jahre kann man sagen, dass wir die Kinder regelmäßig überfordern, wenn wir während eines 
Hofrundgangs innerhalb des Schulklassenbesuchs versuchen, den Bogen von den Tieren bzw. den 
Pflanzen des Hofes zur Lebensmittelproduktion zu schlagen. Im Gespräch mit den begleitenden 
Lehrkräften werden wir darin bestätigt, dass viele Kinder heutzutage kaum noch Berührungspunkte 
mit Gartenbau und Landwirtschaft haben - selbst den Wald haben einige Kinder bisher nur in Büchern 
kennengelernt, obwohl wir im waldreichen Sauerland leben.  
Der Jugendreport Natur 2021 von STADT UND LAND e.V. in NRW, dem Deutschen Wanderinstitut 
Marburg und der Universität zu Köln bestätigt z.T. erhebliche Rückgänge von Naturerlebnissen bei 
Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu Voruntersuchungen. „Diese immer geringer werdenden 



Erlebnisse in der Natur sind ein starker Indikator für eine Naturentfremdung der jungen Generation“ 
(siehe 8. Jugendreport Natur 2021, Hubert Koll, Dr. Rainer Brämer, S. 2). Gleichzeitig lässt sich 
allerdings im Vergleich zur Voruntersuchung  ein tendenziell größeres Interesse an Naturerlebnissen 
beobachten. „Allerdings scheint den Kindern und Jugendlichen hierzu der Zugang zur Natur über die 
Eltern, Freunde, Naturschutzgruppen, Jugendgruppen etc. zu fehlen.“ (siehe ebd. S. 2).  
Dazu kommt die Zunahme der Technisierung und Digitalisierung im kindlichen Alltag, denen 
ganzheitliche, originäre Naturerlebnisse oft zum Opfer fallen (vgl. ebd. S.4).  
 
Ein weiteres Phänomen im Zusammenhang mit der Naturentfremdung ist die Naturidealisierung. Im 
Jugendreport 2021 kann man eindrucksvoll nachlesen, dass immer mehr Menschen einen verklärten 
Blick (Bambieffekt) auf die Natur haben. Auch wir mussten schon die Erfahrung machen, dass 
Landwirtschaft viele Angriffsmöglichkeiten für unreflektierte Tierschützer bietet, die keinen Zugang 
zur Perspektive eines Landwirts finden können. Auch pädagogisch arbeitende Kräfte betrifft dies oft. 
Fatal, wenn diese Haltung in der pädagogischen Arbeit dieser Menschen an Kinder- und Jugendliche 
weitergegeben wird.   
 
Wohin diese Entwicklung führt kann man nur vermuten. Wir haben große Sorgen, dass es langfristig 

immer weniger Menschen gibt, die die Natur schätzen und als schützenswert empfinden und denen 

die Zusammenhänge zwischen ihrem Tun und regionalen sowie globalen Folgen nicht bewusst sind. 

Außerdem zehren wir selber im Alltag immer wieder von positiven Erfahrungen, die wir als Kind bei 

Wind und Wetter in und mit der Natur gemacht haben. Es ist schwer zu verstehen, wie man ohne diese 

Erlebnisse auskommen kann.  

 
Hier im ländlichen Raum gibt es nur wenige Bildungsanbieter für diese Themen außer z.B. den 
Naturpark Sauerland-Rothaargebirge, die VHS, einzelne Museen wie die Wendener Hütte oder die 
weiter entfernten „Klimawelten“ in Hilchenbach. Kinder bildungsferner Elternhäuser oder aus 
Elternhäusern mit anderen kulturellen Hintergründen und/oder Fluchterfahrungen haben oft keinen 
Zugang dazu außer über die Schulen. Diese nutzen die Angebote gerne als besonderen Ausflug 
innerhalb des Schuljahres oder einer Projektwoche.  
Zudem ist das Thema BNE zwar schon in den Lehrplänen der Schulen als interdisziplinäre 
Querschnittsaufgabe verankert, wie dies aber umgesetzt wird, hängt sehr von den Interessen der 
einzelnen Lehrkräften und den schulinternen Arbeitsplänen ab. Oft wird versucht, einzelne Themen 
des Sachunterrichts dafür zu nutzen, da die vorgegebenen Themen und Inhalte der anderen Fächer 
quantitativ ausgelastet sind. Unsere Erfahrungen aus der Arbeit innerhalb der Schule zeigen, dass es 
kaum Ideen und Spielraum gibt, die BNE so umzusetzen wie es angedacht  war - als 
Querschnittsaufgabe.  
 
Diese Lücke füllen wir, indem wir auf die allgemeinbildenden Grundschulen mit ihrer sehr differenten 
Schülerschaft zugehen und feste Bildungspartnerschaften mit kontinuierlichen Besuchen des 2. 
Jahrgangs und regelmäßigen Angeboten für die ganze Schule eingehen.  
Auf Dauer setzen sich somit alle Attendorner Kinder mit Ernährung und Konsum sowohl in ihrer Heimat 

als auch im globalen Kontext an einem Ort der ursprünglichen Lebensmittelproduktion auseinander, 

reflektieren ihr eigenes Handeln und erkennen alternative Möglichkeiten. Intensive Naturkontakte mit 

viel Spaß und tollen Erlebnissen sind uns darin ein großes Anliegen. Grundlage für diese Vernetzung 

bietet die Bildungspartnerschaft Natur und Schule über das Schulministerium NRW, die wir mit der 

Sonnenschule Attendorn, der Gemeinschaftsgrundschule Attandarra, der Marienschule Helden und 

der Gemeinschaftsgrundschule Ennest eingegangen sind. So wird die kontinuierliche professionelle 

Zusammenarbeit mit Implementierung im Schulprogramm gesichert. Viele Inhalte aus den Lehrplänen 

der 2. Jahrgangsstufe werden innerhalb des Hofjahres aufgegriffen und so Strukturen geschaffen, die 

für die Schulen keine zusätzliche Belastung bedeuten. Dazu kommt das Anliegen, das Projekt für die 

Kinder und ihre Elternhäuser kostenfrei zu gestalten. Wir nutzen die Landwirtschaft um mit den 



Kindern „… die Welt ein bisschen besser zu machen, als wir sie vorgefunden haben“ (Lord Robert 

Baden-Powell, Begründer der Pfadfinderbewegung). 

 

Ziele  

Wir stärken die Kinder in vielfältigen Bereichen, damit sie ihre Zukunft nachhaltig mitgestalten können. 

Dies gelingt uns mit folgenden z.T. ineinander übergreifenden Zielsetzungen: 

Ganzheitliche Förderung der Kinder: 

Die Kinder lernen in der Hofküche einfache Möglichkeiten der gesunden Ernährung kennen. Sie 

erweitern ihre motorischen Kompetenzen während der Tätigkeiten auf dem Hof. Vielfältige 

sensorische Erfahrungen (Witterung, Gerüche, Geräusche, Stimmungen) schulen die Wahrnehmung. 

Sie werden durch die vielen Möglichkeiten zu naschen und zu probieren in ihrer Geschmacksbildung 

unterstützt und erleben in der Klassengemeinschaft eine besondere Esskultur. Intensive Tier- und 

Naturkontakte fördern die Selbst- und Fremdwahrnehmung.  

Wissenserweiterung: 

Die Kinder erweitern ihre Kompetenzen bzgl. Naturkreisläufen, Artenkenntnis, landwirtschaftlicher 

Nutzung der Natur und der Produktion von Lebensmitteln innerhalb der langfristigen Mitarbeit auf 

dem landwirtschaftlichen Betrieb. Sie lernen durch begleitete Kontakt- und 

Beobachtungsmöglichkeiten artgerechte Haltungsformen von Tieren kennen und üben sich dabei in  

artspezifischen Umgangsformen mit den jeweiligen Tierarten. 

Soziale Kompetenzen: 

Grundschulkinder sind erfahrungsgemäß besonders sensibel für Tiere und Natur. Sie sind motiviert in 

der Arbeit mit Tieren und Pflanzen und lernen vor allem mit dem Herzen. Diese emotionale 

Komponente verstärkt die langfristige Wirkung des Lernens auf dem Hof. Durch die Arbeit mit den 

Tieren und in Kleingruppen als Team werden soziale Kompetenzen gefördert, wie z.B.  Empathie, die 

Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Solidarität, Verantwortungsgefühl, achtsamer Umgang 

miteinander. Dazu gehört die Fähigkeit zur Reflexion und zu konstruktiven Absprachen in der 

gemeinsamen Arbeit. Gesprächsrituale innerhalb des Tagesablaufs sowie methodische 

Kommunikationshilfen (z.B. Redestein) unterstützen die Entwicklung einer Gesprächskultur des 

respektvollen Miteinanders. Kinder mit Förderbedarf oder Sprachschwierigkeiten aufgrund eines 

Migrationshintergrunds erhalten ggf. unterstützende Hilfestellungen über das pädagogische 

Fachpersonal und spezielles Material (z.B. Bildkarten zur Unterstützung sprachlicher Prozesse). 

Potentialentfaltung: 

Systemisches Denken und die Vernetzung von Wissen werden durch die Mitarbeit in den 

unterschiedlichen Arbeitsgruppen sowie dem globalen Bezug durch die Geschichten der Gans Auguste 

(s.u.) gefördert. Offen thematisierte Zielkonflikte und Dilemmata, die sich insbesondere aus den nicht 

immer einfach zu vereinbarenden ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten des 

landwirtschaftlichen Betriebs ergeben, fördern kritische und konstruktive Aushandlungsprozesse mit 

allen Beteiligten sowie kreative Lösungen im Rahmen der Möglichkeiten des Entwicklungsstands der 

Kinder. Dabei probieren sie sich in neuen Rollen aus, entdecken und stärken eigene Talente und 

Neigungen und werden selbstwirksam. Vielfältige kulturelle und soziale Hintergründe der Kinder 

bereichern  diese Prozesse. 



Umfeld 

Auf dem Hof, im Schulleben und im familiären Umfeld finden insbesondere durch Kinder angeregte 

Transformationen der im Projekt erworbenen Möglichkeiten zu einer nachhaltigen Entwicklung statt. 

Politische Bildung 

Durch die Gewährleistung des  Beutelsbacher Konsenses (Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot 

und Interessensorientierung) innerhalb der pädagogischen Begleitung der Kinder in den Prozessen, die 

das Projekt bietet und auslöst, sowie der entsprechenden Auswahl von Materialien und Medien 

erhalten die Kinder Grundlagen zur Bildung einer eigenen Meinung.  

Wertschätzung 

Die Kinder erfahren durch die eigene Mitarbeit, wie viel Arbeit und Ressourcen in unseren 

Lebensmitteln stecken. Sie lernen innerhalb des Schuljahres  viele Möglichkeiten einer nachhaltigen 

Produktion von Lebensmitteln kennen.  

 

Zielgruppen – primär und sekundär 

Primär: ca. 300 Schulkinder der 2. Klassen der Attendorner Grundschulen (KG Marienschule Helden, 

Gemeinschaftsgrundschule Ennest, Sonnenschule Attendorn, Attandarraschule Attendorn) 

Sekundär:  

- die gesamte Schüler- und Lehrerschaft (ca. 1200 Personen) der einzelnen Schulen: Die 

Erkenntnisse des Hofjahres begleiten die Kinder durch die weiteren Schuljahre und 

beeinflussen somit auch ihr Umfeld. Inhalte des Hofjahres können im Laufe der Grundschulzeit 

in anderen inhaltlichen Zusammenhängen fächerübergreifend genutzt werden. Die 

Zweitklässler sind als Multiplikatoren aktiv, bieten Workshops für andere Schüler, Lehrer, 

Eltern an. Die Reporter veröffentlichen ihre Berichte und Fotos auf der Schulhomepage und 

anhand von Präsentationen im Schulgebäude. 

- Familien der Kinder: Auch das Elternhaus wird in eine nachhaltige Richtung beeinflusst. Die 

Eltern werden darauf vorbereitet und begleitet. Elternarbeit zur Unterstützung des Hofjahres 

bei darüber hinaus gehenden Aktionen (z.B. Marktstand) ist eingeplant. Bei größeren 

Arbeitseinsätzen auf dem Hof haben Eltern die Möglichkeit mitzuwirken. 

- Gesamtes Stadtgebiet: Durch die Teilnahme aller Grundschulen der Stadt Attendorn in 

Verbindung mit dem Hof wird über die Kinder das gesamte Stadtgebiet langfristig nachhaltig 

beeinflusst. Von den Kindern gestaltete Aktionen auf dem Attendorner Markt oder auch bei 

Veranstaltungen der Stadt werden angestrebt. Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit über die 

Presse und social media Kanäle unterstützen dabei. Bei einer dauerhaften Etablierung des 

Projekts entwickelt sich über die Kinder ein neues Verbraucherbewusstsein und die Änderung 

des Konsumverhaltens in eine nachhaltige Richtung. 

 

 

 

 



Maßnahmen und Aktivitäten 

Im Schuljahr 2022/23 kommen sämtliche 11 Klassen des 2. Schuljahres an jeweils 10 Terminen 

innerhalb des Schuljahres von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr klassenweise zum Hof. Das betrifft etwa 18- 26 

Kinder pro Klasse und jeweils eine Lehrkraft evtl. mit Unterstützung einer Integrationskraft. Das 

Hofteam besteht aus insgesamt 3 Fachkräften pro Termin, die in unterschiedlichen Zeiträumen mit 

den Kindern arbeiten. Die Arbeit in pädagogisch begleiteten Kleingruppen ist uns sehr wichtig, um eine 

hohe Qualität des Projekts mit den aufgeführten anspruchsvollen Zielen zu erreichen. Je nach Thema 

sind im ersten Teil ein bzw. 2 Fachkräfte nötig. 

Tagesablauf: 

Uhrzeit Inhalt Methoden/Sozialformen/ 
Medien 

Teilnehmer 

8:30 Uhr Gemeinsamer Anfang  
Kurzer Bericht von Hof und Schule 

Großgruppe: 
Gesprächsrunde 
 

Alle SuS,  
1 KL, 1 (2) FK 

8:45 Uhr  Thema des Tages  
Ergibt sich aus entweder aktuellen 
Gegebenheiten oder aus den Ideen und 
Wünschen der Kinder beim letzten 
Hofbesuch; 
globaler Bezug mit der Gans Auguste; 
KL dokumentiert; 
Ergebnispräsentation und 
Festhalten von „good ideas“ 

Großgruppe: 
Themenorientierte 
Methode zur Einführung 
(Spiel, Rätsel, 
Fantasiereise…) 
Kleingruppen: 
Lernwerkstatt oder 
Stationenlernen; 
Arbeit in; 
u.a. Rollenspiele, 
Experimente, 
Expertenbefragung; 
Handpuppeneinsatz; 
Großgruppe: 
Brainstoarming, Ideenwand 

Alle SuS,  
1 KL,  
1 (2) FK 

9:45 Uhr Frühstückspause (bzw. Vorbereitung 
der weiteren Arbeit) 

 Alle SuS, 1 KL 
(3FK treffen 
Absprachen 
und 
Vorbereitun-
gen zur 
Weiter-
arbeit) 

10:05 Uhr Gruppenarbeiten  
Aufteilen nach Interessen mit insgesamt 
3maliger Pflichtteilnahme in A, B, C 
mind. einmal in  D,  
Teilnahmedokumentation 

Großgruppe: 
Organisationsrunde 

Alle SuS,  
1 KL, 3 FK 

 A) Tiere versorgen 
alltägliche Stallarbeit wird 
erledigt, Kinder planen 
Arbeitsablauf und –einteilung 
 

Kleingruppe: 
visuell dargestellter 
Arbeitsplan; 
Mehrdimensionales Lernen; 
Reflexionsrunde 

5-8 SuS, 1 FK 
 
 
 
 
 
 

 B) Garten/Acker/Wald: Kleingruppe: 5-8 SuS, 1 FK 



Situations- und 
jahreszeitenorientierte  Arbeit 
auf dem Acker, im Garten, auf 
der Streuobstwiese, im Wald 
und im Gewächshaus; 
kleine Umweltschutzprojekte 
(z.B. Insektenhotel, 
Futterstellen bauen);  
Projekte, die sich aus dem 
Tagesthema ergeben haben; 
handwerkliche Arbeiten 
(Kerzen ziehen, töpfern…)  

Visuell dargestellter 
Arbeitsplan; 
mehrdimensionales Lernen; 
u.a. Projektmethode, 
waldpädagogische 
Methoden, Spiele; 
 
Reflexionsrunde 
 

 C) Hofküche: 
Verarbeitung der Produkte aus 
Garten, Wald, Gewächshaus, 
Stall zu Snacks;  
Vorratshaltung und Lagerung; 
internationale Gerichte aus 
dem Weltgarten zubereiten; 
Resteverwertung und 
Abfallvermeidung 
 

Kleingruppe: 
Visualisierte Abläufe und 
Rezepte; 
mehrdimensionales Lernen; 
Methodische Ideen des 
Programms „Ich kann 
kochen“ der Sarah Wiener 
Stiftung und des 
Flächenbuffets; 
Reflexionsgespräch 

5-8 SuS, 1 FK 

 D) Reporter: 
Berichterstattung über den 
Hoftag für vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten in 
Schule, Öffentlichkeit und Hof 
 

Partnerarbeit oder 
Kleingruppe: 
Bauernhoftagebuch, IPads 

2-3 SuS, 1 KL 

11:45 Uhr  große Abschlussrunde 
Snacks aus der Hofküche 
verkosten, Festhalten von good 
news und Ideen an der Ideen- 
und Nachrichtenwand, Ausblick 
auf den nächsten Hofbesuch 

 
Großgruppe: 
Kulinarische 
Reflexionsrunde; 
Ideen- und 
Nachrichtenwand 
 
 
 

Alle SuS,  
1 KL, 3 FK 

12:15 Uhr Abfahrt Klasse  Alle SuS, 1 KL 
  (SuS = Schülerinnen und Schüler, FK = pädagogische Fachkraft, Kl = Klassenlehrer)   

 
Ein Beispiel aus dem Spätsommer:  
Anfangsrunde: Das Hofteam stellt aktuelle Gegebenheiten und Ereignisse am Hof vor, 
Klassenlehrer/In oder SchülerIn erzählt von der Weiterarbeit in der Schule bzgl. des 
Hofprojekts 
 
Thema des Tages: Kartoffelanbau 
Wir gehen mit der Klasse zum Kartoffelacker und ernten Kartoffeln verschiedener Sorten.  
Anschließend erarbeiten wir an Stationen wichtige Aspekte, wie z.B.  

 den Aufbau und die Entwicklung der Kartoffelpflanze  

 typische Pflanzenmerkmale (oberirdische Teile sind giftig, wie viele Knollen 
können entstehen…) 



 äußere Einflüsse wie Wetter, Krankheiten, Schädlinge  

 geschichtliche Aspekte (Ursprungsland der Kartoffel, ihr Weg nach Europa, die 
Entwicklung von Zier- zur Nutzpflanze…)  

 Experimente zum Stärkegehalt  

 heutige Verwendung der Kartoffel 
Nach einem kurzen Austausch zu den Ergebnissen ordnen wir mit Hilfe der Gans Auguste und 

ihren Geschichten aus aller Welt das Thema 
global ein, zeigen den SuS auf der großen 
Weltkugel das Ursprungsland und den Weg 
der Kartoffel zu uns.  
Auguste erzählt mit Hilfe visueller 
Unterstützung eine Geschichte über eine 
südamerikanische Familie, die Kartoffeln 
anbaut, zeigt ihnen die Sortenvielfalt, die es 
dort gibt und welchen Schwierigkeiten sie 
durch den Klimawandel begegnen. 
Abschließend überlegen die SuS, warum es in 

unseren Lebensmittelgeschäften nur wenige Kartoffelsorten zu kaufen gibt und vergleichen 
dies mit den Sorten und dem Ertrag, die auf dem Hofacker geerntet wurden. Ideen zur 
Bedeutung und zum Erhalt der Sortenvielfalt werden diskutiert und auf einer Ideenwand als 
„good ideas“ festgehalten. Im Laufe des Jahres kann darauf Bezug genommen, Ideen ergänzt 
und evaluiert werden. Alle Beiträge der Kinder werden ernst genommen und besprochen. Der 
pädagogische Betreuer wertet nicht. 
Das Thema wird im Unterricht im Rahmen des Lehrplans weitergeführt und im 
darauffolgenden Frühjahr vertieft, wenn die SuS beim Anbau neuer Kartoffeln mitplanen und 
mitarbeiten.  

 
Frühstückspause  
 

Organisationsrunde: Kinder ordnen sich den Arbeitsgruppen zu 
 

Gruppe A): Die Kinder planen mit Arbeitskarten den Ablauf der 

Tätigkeiten bzgl. Reihenfolge und verantwortliche Personen. Mögliche 

Tätigkeiten sind: alle Weidetiere (Pferde, Gänse, Schafe) werden zur 

Weide gebracht bzw. besucht und kontrolliert, die Hühner werden mit 

Wasser und Futter versorgt, Eier gesammelt und in die Hofküche 

gebracht. Ställe werden gemistet, die Badewanne der Gänse gefüllt. 

Dabei werden Beobachtungen zum Verhalten der Tiere angestellt und 

die Indianerregel eingeübt (schleichen, leise sein, höflich gegenüber 

Tieren und Mitmenschen verhalten). Kurze Reflexionsrunde zur 

Zusammenarbeit 

 



Gruppe B): Weitere Kartoffeln werden geerntet, gesäubert, 

gewogen und abgepackt, in die Hofküche gebracht und zu einem 

späteren Zeitpunkt den Eltern oder im Rahmen einer besonderen 

Aktion auf dem Attendorner Markt zum Verkauf angeboten. Kurze 

Reflexionsrunde zur Zusammenarbeit. 

 

 

Gruppe C): In der Hofküche bieten sich Produkte aus Kartoffeln 

an z.B. bunte Chips oder Kartoffelspalten aus unterschiedlichen 

zuvor geernteten Sorten, die schön angerichtet später den 

anderen Kindern zum Probieren präsentiert werden. Abläufe wie 

Arbeitsplatz vorbereiten, Arbeitsteilung vornehmen, aufräumen 

und abwaschen gehören dazu. Kurze Reflexionsrunde zur 

Zusammenarbeit. 

 

 

Gruppe D): Die Reporter besuchen alle Gruppen, dokumentieren Ausschnitte der Arbeit durch 

Filme, Interviews und Notizen. Dazu nutzen sie Ipads der Schulen. Begleitet werden sie durch 

den Klassenlehrer, der dadurch die einzelnen Kinder in diesem besonderen Lernumfeld erlebt 

und Möglichkeiten für die Integration der Hofthemen, –erlebnisse und Entwicklungen 

einzelner SuS in der Schule aufgreifen kann  

 

Große Abschlussrunde: Alle treffen sich zum Probieren des Kartoffelsnacks aus der Hofküche. 

Währenddessen wird der Tag besprochen, die einzelnen Gruppen berichten. Alle Ergebnisse 

werden auf der Nachrichtenwand als „good news“ festgehalten. Das haben wir alle 

zusammen geschafft!  Jedes Kind darf noch einmal erzählen, was besonders schön war und 

was es heute gelernt hat. Das Hofteam gibt einen kurzen Ausblick zum nächsten Besuch und 

verabschiedet die Kinder. Die SuS nehmen eine praktische Anregung für zu Hause mit (z.B. 

Pflanzkartoffel, Saatgut für Samenbomben, Rezeptvorschläge aus der Hofküche,…). 

 

 

 



Verbindung mit Schule, Elternhaus und Öffentlichkeit: 

a) Die Hoftage werden inhaltlich und organisatorisch regelmäßig zusammen von Hofteam und 

Klassenlehrern vor- und nachbereitet. Dies findet je nach Bedarf per Mail, Telefon, Zoom oder durch 

persönliche Absprachen statt. Der ritualisierte Ablauf und die Möglichkeit, vorbereitete Module zu 

verschiedenen Themen zu nutzen erleichtert die Absprachen. Den Schulen steht vielfältiges 

didaktisches Material über die Hof Belke gUG zur Vertiefung und Erweiterung im Schulunterricht zur 

Verfügung.  

b) Kurz nach dem Hoftag findet eine Bauernhofstunde im Schulunterricht statt. Die Kinder arbeiten in  

Bauernhoftagebüchern, in denen der Besuch dokumentiert und Hilfestellung zur Dokumentation von 

Lernfortschritten gegeben wird. Die Reporter arbeiten zudem an ihren Berichten, Fotos und 

Filmsequenzen, die in der Klasse gezeigt und in der Schule veröffentlicht werden (Homepage, 

Infowände…). 

c) Die Kinder planen ein Workshopprogramm. Einmal während des Projektzeitraums bereiten sie 

schulübergreifende Workshopangebote vor, die am Hof von Eltern und Lehrern in Vernetzung mit allen 

teilnehmenden Grundschulen wahrgenommen werden können (z.B. Hofbesichtigung mit aktuellen 

Arbeiten auf dem Feld, Kochkurs,…). Ein weiteres Mal finden von den Kindern vorbereitete Workshops 

in der jeweiligen Schule für die Schülerschaft statt (z.B. Kochworkshops, Recyclingideen, 

handwerkliche Arbeiten). 

d) Öffentliche Auftritte wie Aktionen auf dem Attendorner Markt werden mit Hilfe von engagierten 

Lehrern, Eltern und Schülern aller Schulen gemeinsam geplant und durchgeführt. 

e) Halbjährlich finden im Zusammenhang mit Elternbefragungen Evaluationsgespräche mit 

Klassenlehrer und Schulleitungen statt. Pro Schule gibt es eine Kontaktperson aus dem Kollegium für 

die Bildungspartnerschaften, die regelmäßig in den Lehrerkonferenzen und Schulversammlungen über 

das Projekt berichtet und Ansprechpartner für Fragen, Probleme und Anregungen ist.  

f) Zum Ende des Schuljahres werden die Lehrer des folgenden 2. Schuljahres in die Planungen 

einbezogen um Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten. Auch den neuen Eltern wird das Projekt 

frühzeitig innerhalb eines Elternabends vorgestellt.  

 

 

 


