Fortbildungen

Wir über uns

Um Pädagog*innen die Vielfalt der hessischen Landwirtschaft nahe zu bringen und um sie zu unterstützen,
landwirtschaftliche Themen im Unterricht aufzugreifen, werden regelmäßig Fortbildungen veranstaltet.
Auch für Landwirt*innen gibt es ein entsprechendes
Angebot. Die aktuellen Veranstaltungstermine finden
Sie in der Rubrik „Fortbildung“ des Internetportals:

Die Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“ wurde
im Jahr 2000 vom Hessischen Landwirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Hessischen Bauernverband und dem Hessischen Kultusministerium ins
Leben gerufen, um Bauernhöfe als Lernorte für vorschulische Bildungseinrichtungen, Schulen und andere Gruppen anzubieten. Die Initiative wird unterstützt und begleitet durch eine Arbeitsgruppe, in der
das Land, Kommunen, Wissenschaft und Verbände
integriert sind.

www.bak.hessen.de/fortbildung
Wenn Sie sich für unsere Fortbildungsmaßnahmen
interessieren, können Sie sich beim Landwirtschaftsministerium in einen E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen, damit sie automatisch über die anstehenden Termine informiert werden:
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Tel.: 0611 / 815 1472
E-Mail: daniela.born-schulze@umwelt.hessen.de

Schule & Gesundheit
Die Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“ ist eingebettet in das Gesamtkonzept von Schule & Gesundheit des Hessischen Kultusministeriums.
„Bauernhof als Klassenzimmer“ ist ein Baustein zur
Zertifizierung im Bereich „Ernährung und Konsum“
sowie „Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) &
Umwelt“.

Hessisches Ministerium für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
Hessisches Kultusministerium

Hessischer Bauernverband e. V.

Landwirtschaft erleben
Landwirtschaft und Klimaschutz
Der Klimawandel ist für unsere heutige Gesellschaft
eine der zentralen Herausforderungen. Daher ist
klimabewusstes Handeln auf allen Ebenen wichtig,
um positiv auf den Klimawandel Einfluss zu nehmen.
Die Hessische Landesregierung will Landwirt*innen
dazu ermutigen, Kindern und Jugendlichen, die auf
einen landwirtschaftlichen Betrieb kommen, leicht
und verständlich zu erklären, wie sie als zukünftige
Verbraucher*innen das Klima beeinflussen können.
Stichworte wie Regionalität, Saisonalität und natürliche Standortbedingungen lassen sich vereinfacht
schon den Kleinsten vermitteln. Daher ist „Bauernhof
als Klassenzimmer“ ein wichtiger Baustein im
Integrierten Klimaschutzplan
Hessen
2025
und wird besonders gefördert.

im Rahmen der hessenweiten Initiative

„Bauernhof als Klassenzimmer“

Wie finde ich einen Bauernhof?

Tipps zum Bauernhofbesuch

Woher kommen unsere Lebensmittel? Wie werden
Getreide oder Kartoffeln angebaut? Und wie werden
Tiere auf dem Bauernhof gehalten? Antworten auf
diese Fragen bietet die Initiative „Bauernhof als
Klassenzimmer“ (BaK), die es Schüler*innen und
Kindergartenkindern sowie auch Erwachsenengruppen ermöglicht, unsere heimische Landwirtschaft
näher kennenzulernen.

Im Internetportal der Initiative können Sie selbst nach
einem landwirtschaftlichen Betrieb suchen:

Um Ihnen dabei zu helfen, den Besuch auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb zusammen mit der
Landwirtin / dem Landwirt zu planen und vor- und
nachzubereiten, wurden Unterlagen in einem Ordner zusammengestellt. Hierin finden Sie organisatorische Tipps, Materialien für Kindergarten und Schule sowie vielfältige Informationen zu den Themen
Landwirtschaft und Ernährung. Den Ordner können
Sie kostenlos bestellen bei:

Auf dem Bauernhof können Kinder, Jugendliche
und Erwachsene selbst erleben, wo und wie unsere
Lebensmittel hergestellt werden und erfahren, wie
Landwirt*innen die Nutzung der Natur gestalten.
Die Abhängigkeit der Produktion von der Jahreszeit
– was zu welcher Zeit in welcher Qualität und zu
welchen Bedingungen wächst – lässt sich auf einem
Bauernhof unmittelbar begreifen. Auch komplexe
Zusammenhänge wie z. B. Preisgestaltung, nachhaltiger Konsum oder Agrarpolitik können am Beispiel
Bauernhof aufgegriffen und behandelt werden.

www.bak.hessen.de
Mehr als 200 Bauernhöfe bieten halbtägige Führungen bis hin zu mehrtägigen Aufenthalten (z. B. auf
Schulbauernhöfen) bzw. jahresbegleitende Projekte
an. Für alle Altersstufen gibt es ganz verschiedene
thematische Aktionen – sprechen Sie mit den Landwirt*innen und stimmen Sie mit ihnen ein für Sie passendes Programm ab.
Bei der Suche nach einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ihrer Region helfen Ihnen auch die jeweiligen Ansprechpartner*innen Ihrer Kreisverwaltung
und bei den Kreis- oder Regionalbauernverbänden
weiter. Deren Kontaktadressen finden Sie im Internetportal in der Rubrik „Wir über uns“, „Regionale
Ansprechpartner*innen“:
www.bak.hessen.de/über-uns/ansprechpartner

Terminabsprache
Die landwirtschaftliche Produktion ist naturgemäß
witterungs- und saisonabhängig. Daher ist es unbedingt notwendig, frühzeitig einen Termin mit dem
landwirtschaftlichen Betrieb abzusprechen und den
zeitlichen Rahmen zu klären.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund
großer Nachfrage, insbesondere bei den Schulbauernhöfen, zu einer längeren Vorlaufzeit kommen
kann.

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mainzer Straße 80, 65189 Wiesbaden
Stichwort: Ordner Bauernhof als Klassenzimmer
Tel.: 0611 / 815 1172
E-Mail: heike.kremer@umwelt.hessen.de
Einen Teil der im Ordner enthaltenen Materialien
können Sie auch im Internetportal in der Rubrik „Service“ kostenlos herunterladen:
www.bak.hessen.de/service

