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1. Einleitung 

 

Im Rahmen meiner Zwischenprüfung lege  ich die Sachunterrichtprüfung in 

Form einer Hausarbeit ab. Ich wählte das Seminar „Sachunterricht im 

Schullandheim“, da ich mich als zukünftige Grundschullehrerin mit dem 

Thema „Klassenfahrten“ auseinandersetzen werde. Ich bin in meiner eigenen 

Schulzeit oft mit der Klasse unterwegs gewesen, und mir haben diese 

Wochen immer viel Spaß bereitet. Um meinen Schülern später auch einmal 

diese Möglichkeit bieten zu können, interessierte mich das Seminar sehr. 

Während des Seminarverlaufs setzte sich unsere Gruppe speziell mit 

Bauernhöfen auseinander. Wir besuchten dazu unterschiedliche Höfe und 

stellten diese den Seminarmitgliedern vor. Dabei weckte der Schulbauernhof 

Ummeln mein Interesse, und ich entschied mich, den Hof zum Gegenstand 

meiner Hausarbeit zu machen. So fuhr ich einige Zeit später nach Ummeln 

und sammelte eigene Eindrücke vor Ort, die mich in bezug auf meinen 

Entschluss für diese  Seminararbeit bekräftigten. 

Zu Beginn der Arbeit werde ich Vorüberlegungen, die seitens des Lehrers 

gemacht werden aufführen. Anschließend werde ich über Organisatorisches, 

das in und mit der Klasse geplant wird, berichten. Es folgen die 

Beschreibung des Schulbauernhofes und ein Beispiel für einen Wochenplan 

mit Tagesabläufen. Abschließend nehme ich noch einige didaktische 

Überlegungen zum Aufenthalt vor. Die Arbeit endet mit einem Schlusswort. 

 

1. Vorüberlegungen des Lehrers in bezug auf die Klassenfahrt 

 

1.1 Informelle Gespräche 

Bevor man mit der ausführlichen Planung eines Schullandheimaufenthaltes 

beginnen kann, müssen einige informelle Gespräche geführt werden. 

Zu erst muss die Klassenlehrerin prüfen, ob der Vorgesetzte keine Einwände 

gegen eine Klassenfahrt hat. In manchen Bundesländern sind auch 

Zustimmungen von anderen Gremien, wie zum Beispiel der Lehrerkonferenz 

oder des Schulbeirats, nötig. 

Natürlich müssen auch die Eltern informiert und gefragt werden. Am besten 

schneidet man das Thema an einem Elternabend an. Dürfen zum Beispiel 
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nur 20 von insgesamt 25 Schülern an der Fahrt teilnehmen, wäre es keine 

Klassenfahrt mehr. In Fällen von finanziellen Schwierigkeiten oder 

Krankheiten sollte man den betroffenen Eltern dringend Einzelgespräche 

anbieten, und viele der Probleme stellen sich dann als lösbar heraus. Doch 

darauf  wird noch in Punkt 2.4 näher eingegangen. 

 

1.2 Zielgebiet sichern 

Wichtiger als die Frage, in welches Bundesland oder in welche Stadt man 

fährt, ist die Frage, ob das Zielgebiet „wettersicher“ ist. Das heißt, dass es 

bei jedem Wetter etwas bieten muss. Auch bei Regen muss es Möglichkeiten 

für Unternehmungen geben, wie zum Beispiel der Besuch eines Hallenbades 

oder eines Museums. 

Wichtig ist auch, dass das Ziel bei kleineren Kindern nicht allzu weit von der 

Heimatstadt entfernt ist, um ihnen eine lange und eventuell strapaziöse Fahrt 

zu ersparen, und das Heimweh und die Telefonkosten in Grenzen zu halten. 

Man sollte auch die Entfernung in bezug auf die Aufenthaltsdauer bedenken. 

Den Kindern kann man zwei volle Tage Hin- und Rückfahrt nicht zumuten, 

nur um einige Tage in Österreich zu verbringen. Genauso wenig sollte es zu 

nah an der Heimatstadt liegen, um sich vor lästigen Elternbesuchen zu 

schützen. 

In bezug auf den Besuch des Schulbauernhofes Ummeln, ist die Entfernung 

für eine Grundschulklasse ideal, nimmt man an, dass wir in Hannover 

starten. Der Hof ist ebenfalls „wettersicher“, sogar bei Regen können sich die 

Kinder draußen aufhalten, sie haben aber auch die Möglichkeit, sich im Hof, 

Haus  oder den Stallungen zu beschäftigen. 

 

1.3 Verkehrsmittel wählen 

Bevor man sich für ein passendes Verkehrsmittel entscheidet, sollte man 

sich folgende Fragen stellen: 

1. Wie viele Personen nehmen insgesamt an der Fahrt teil? 

2. Wie viele Plätze bietet ein Bus? 

3. Wie hoch sind die Kosten? 

4. Benötigen wir den Bus auch während des Aufenthaltes? 

5. Wie viel kostet im Vergleich eine Bahnfahrt? 
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6. Wann und welche Strecke fährt der Zug? Müssen wir eventuell 

umsteigen? 

7. Wie kommen wir vom Bahnhof zum Zielort? 

8. Können wir das Gepäck eventuell aufgeben? 

Zusätzlich sollte man die Vor- und Nachteile beider Verkehrsmittel 

berücksichtigen. Im Bus beispielsweise sind die Schüler gut kontrollierbar, 

Zwischenstops können beliebig und auch kurzfristig eingeplant werden, die 

Personen und das Gepäck sind mit Sicherheit gleichzeitig am Zielort, und der 

Bus fährt direkt vom Ausgangsort zum Zielort. Der Nachteil des Busse 

könnte beim Preis liegen und der Freiraum der Kinder ist begrenzt. 

Die Vorteile der Bahn liegen darin, dass sie vielleicht billiger ist als der Bus, 

für Schüler ist es eine ungewohnte und von daher reizvolle Reiseart und sie 

haben viel Freiraum während der Fahrt und trotzdem reservierte Plätze. 

Nachteilig kann sich der Transfer vom Bahnhof zum Zielort auswirken und 

Zwischenstops können nicht kurzfristig und ungeplant eingelegt werden. 

Die Lehrerin muß sich also Punkt für Punkt überlegen und abwägen, welche 

Art zu Reisen für dieses Ereignis am geeignetsten ist. 

Für die Fahrt nach Ummeln wäre es im Hinblick auf das viele Gepäck, das 

Alter der Kinder und die Lage des Hofes von Vorteil, mit dem Bus zu reisen. 

Da der Hof nur jeweils einer Klasse Unterkunft gewährt, steht man nicht vor 

dem Problem, dass der Bus nicht genügend Plätze bietet. Das Gepäck und 

die Kinder werden direkt bis zum Schulbauernhof gefahren, und bezüglich 

des eingeschränkten Raumes während der Fahrt gibt es sicherlich keine 

Schwierigkeiten, da man ja nur einige Stunden, von Hannover aus, 

unterwegs ist. Der Bus wird nur für die Hin- und Rückfahrt benötigt, da die 

Klasse den Hof während der Woche nicht verlässt, er deshalb für Ausflüge 

nicht in Frage kommt. 

 

1.4 Finanzierung sichern 

Sobald man über das Ziel und die ungefähren Kosten Bescheid weiß, und 

man das Einverständnis aller zuständigen Gremien eingeholt hat, sollte man 

erneut einen Elternabend organisieren. Eventuelle Fotos oder Dias vom 

Zielort können auch die noch zögernden Eltern überzeugen. Empfehlenswert 

ist es, die Eltern über die pädagogische Bedeutung dieser Fahrt zu 
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informieren, denn die meisten denken nur an das reine Vergnügen, und 

gerade auf dem Schulbauernhof Ummeln werden die Kinder viel Neues 

entdecken und lernen. 

In Form eines Briefes holt die Lehrerin das Einverständnis für die Teilnahme 

des Kindes an der Fahrt ein, und sie erfährt so von eventuellen Problemen 

und Schwierigkeiten, die meistens einen handfesten Hintergrund haben. Hier 

sollte sie ein privates Gespräch anbieten. Die Hauptsorge liegt oft bei der 

Finanzierung. Da aber kein Kind aus diesen Gründen zu Hause bleiben 

sollte, sind mehrere Lösungsmöglichkeiten anzubieten. 

Eine solche Möglichkeit könnte die Ratenzahlung sein. Die Eltern und Kinder 

können wöchentlich kleine Beträge ansparen. Fünf oder zehn Mark sind 

leichter zur Seite zu legen, als 200 oder 300 Mark auf einmal zu zahlen. Die 

Lehrerin muss dann jede Woche die Beträge kassieren, auf einer Karteikarte 

werden diese festgehalten. 

Eine weitere Möglichkeit liegt bei den Elternspenden, aber dazu hat jeder 

Lehrer seine eigene Meinung, eventuell fühlen sich einige Eltern in ihrer 

Entscheidungsfreiheit eingeschränkt.  

Besser angenommen wird hingegen die Veranstaltung eines Bazars. 

Besonders eignet sich dafür die Adventszeit, man könnte Handarbeiten, 

Bastelarbeiten, Kuchen usw. herstellen und verkaufen. Der Erlös könnte den 

finanziell schwächeren Kindern zu gute kommen. Es findet sich bestimmt 

eine Lösung, damit alle Kinder an der Klassenfahrt teilnehmen können. 

 

2. Organisatorisches in und mit der Klasse 

 

Je mehr Arbeit man in Ruhe zu Hause vorwegnehmen kann, umso 

stressfreier verläuft der Aufenthalt. Dazu zählt auch die Zimmerbelegung. Die 

Bettenanzahlen der Zimmer sind durch einen Anruf im Heim schnell 

eingeholt. Mit der Einteilung wartet man am besten bis zur letzten Woche, da 

Freund und Feind bei Kindern schnell wechseln.  

Ebenfalls der Ordnungsdienst kann von zu Hause aus gut geplant werden. 

Meistens zimmerweise werden Arbeiten wie Tisch decken, abräumen, 

säubern, Geschirr abtrocknen, Flure und Zimmer kehren vorgenommen. 
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Einen fertigen Plan kann man dann im Heim für alle sichtbar aufhängen, so 

wissen die Kinder immer, wann sie welche Arbeit zu erledigen haben. 

Die Hausordnung kann man beispielsweise ebenfalls schon Wochen vorher 

im Klassenzimmer aufhängen, da aber mit Sicherheit nicht alles gründlich 

durchgelesen wird und vieles auch wieder in Vergessenheit gerät, ist es 

wichtig, sie unmittelbar vor dem Aufenthalt noch einmal vorzulesen. Dabei 

werden gleichzeitig alle Ge- und Verbote geklärt, auch diejenigen, die nicht 

mit dem Haus in Verbindung stehen, sondern auch auf Wanderungen, 

Ausflügen, im Bus oder im Schwimmbad zu beachten sind. Speziell auf 

Ummeln bezogen, muss im voraus der Umgang mit bestimmten, sich auf 

dem Hof befindenden Tieren und Pflanzen durchgesprochen werden. 

Die Frage des Taschengeldes hängt davon ab, wie lange und wo man 

hinfährt und welche Aktivitäten auf dem Plan stehen. Man kann überlegen, 

das Taschengeld einheitlich festzulegen, um eventuellen Neid zu verhindern. 

Doch ältere Kinder lassen sich in diese private Angelegenheit meistens nicht 

hinein reden, und auch die Eltern geben oft doch noch einen „Notgroschen“ 

zusätzlich mit auf den Weg. In Ummeln benötigen die Kinder im Grunde kein 

Taschengeld, da sie den Hof während des Aufenthaltes nicht verlassen, und 

auch ein Kiosk oder Supermarkt befindet sich nicht in direkter Nähe. 

Wichtig ist die Planung des Gepäcks. Angefangen bei der Kleidung, über 

Körperpflege, Schulmaterialien und Freizeitutensilien muss alles bedacht 

werden. Die Klasse kann gemeinsam eine Liste aufstellen mit den Dingen, 

die jedes Kind einpacken muss. Die Lehrerin kann diese List vervielfältigen 

und an die Kinder verteilen, so dass sie vor der Hin- und Rückfahrt per 

Abhaken kontrollieren können, ob sie alles eingepackt haben. Den Zettel 

heften die Kinder am besten in den Innendeckel ihres Koffers. 

Ein Beispiel für eine solche Liste: 

 

Das muss mit:    (Eingepacktes abhaken!) 

1. Kleidung:    4. Freizeit 

Rock / Hose       Spiel        

Hemd / Bluse     Lesestoff / Rätsel      

T- Shirts      Federballspiel      

Pulli        TT- Schläger       
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Unterwäsche       TT- Bälle       

Socken / Strümpfe     Wurfscheibe / Seil      

Regenmantel /- jacke    _______________       

Warme Jacke     _______________      

Kurze Hose       _______________      

Feste Schuhe     5. Sonstiges:  

Turnschuhe      Schloss / Schlüssel      

Schuhputzzeug      Umhängebeutel      

Schlafanzug      Taschenlampe      

Badehose /- anzug     evtl. Medikamente      

Bademütze       Impfbuch       

2. Körperpflege:   Sammeltütchen      

Kamm / Bürste     ________________     

Seife u. Waschlappen    ________________     

Handtücher      ________________     

Zahnbürste /- pasta     

Zahnputzbecher     Das brauche ich im Bus / für  

Nagelschere      Wanderungen: 

Taschentücher     Rucksack / Tasche / Beutel    

3. Schule:    Feldflasche       

Schreibzeug      Notizblock / Stift      

Arbeitsblätter      Kleinstspiel        

Schere / Leim / Lineal    ( z. B. Quartett) 

Filzstifte / Buntstifte     Hausschuhe       

Tagebuch      _________________       

Liederzettel      _________________     

___________________    Verboten: 

___________________    Feststehende Messer     

___________________    _________________     

 

Hefte diesen Zettel innen an den Koffer / in die Tasche! 

(Hofer, Gerald und Helga, 1986, Mit der Klasse unterwegs, S. 135) 
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Sehr wichtig ist ebenfalls, zu klären, welche Dinge nicht mitgenommen 

werden dürfen, wie z.B. Taschenmesser, Alkohol, Rauschmittel oder 

Wertgegenstände.  

In vielen Fällen sollten auch im voraus die Impfbücher der Kinder 

eingesammelt werden, gerade im Fall von Ummeln, wo die Kinder sich eine 

Woche auf einem Bauernhof und die meiste Zeit im Freien bewegen, ist 

Impfschutz von besonderer Wichtigkeit. 

Ebenso sollte vorher geklärt werden, ob Kinder Medikamente benötigen. Um 

sicher zu gehen, dass die Schüler sie in der Aufregung und in der 

interessanten, neuen Umgebung auch einnehmen, sollte in wichtigen Fällen 

und bei kleinen Kindern die Lehrerin die Medikamente an sich nehmen und 

dafür sorgen, dass diese korrekt eingenommen werden. 

Für eventuelle Notfälle erfragt man von den Eltern relevante Daten wie 

Krankenkasse, Anschrift des Hausarztes, Medikamente etc.. Hier eignet sich 

besonders gut ein Fragebogen, den die Eltern ausfüllen müssen. Auch kann 

man hiermit eventuelle Einverständnisse der Eltern zu bestimmten 

Unternehmungen, wie beispielsweise ein Schwimmbadbesuch, einholen. 

Ein Beispiel für einen solchen Fragebogen: 

 

Name des Kindes:______________________________________________ 

Name und volle Anschrift des Erziehungsberechtigten:__________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Telefonnummer, unter Sie in dringenden Notfällen zu erreichen sind: 

Privat:______________________  über _____________________________ 

Beruflich:____________________ über _____________________________ 

Unser Kind ist krankenver- 

sichert/mitversichert bei  

folgender Kasse:                         ___________________________________ 

Name des Hauptversicherten:    ___________________________________ 

dessen Geburtdatum:                 ___________________________________ 

beschäftigt bei:                           ____________________________________ 

Unser Kind ist den Anforderungen einer Klassenfahrt gesundheitlich 

gewachsen. 
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Besondere gesundheitliche Belange: _______________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Unser Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen: 

Name des Medikaments:    Wogegen? 

____________________________ _____________________________ 

____________________________ _____________________________ 

Wann war die letzte Impfung gegen Wundstarkrampf? (Impfbuch mitgeben) 

____________________________ 

Name, Anschrift und Telefonnummer des Hausarztes: 

____________________________________________________________ 

Wir versichern, dass in der Wohngemeinschaft des Kindes in den letzten vier 

Wochen vor Antritt der Reise keine ansteckende Krankheit aufgetreten ist, 

und dass wir die Schule gegebenenfalls davon unterrichten werden. 

 

Für das Kind besteht eine  

Haftpflichtversicherung:    ja  nein 

 

Wir sind damit einverstanden, dass  

unser Kind in Gruppen ohne un- 

mittelbare Aufsicht den Ort besucht:  ja  nein 

 

Falls das Wetter geeignet ist, darf unser  

Kind mit der Klasse unter Aufsicht durch  

die Lehrkraft in einem öffentlichen Bad 

baden:      ja  nein 

 

Unser Kind ist ein sicherer Schwimmer 

und darf unter Aufsicht ein Ruder-  

oder Tretboot mieten:    ja  nein 

 

Wir sind darüber informiert worden, dass unser Kind bei schweren Verstößen 

gegen die notwendige Ordnung auf unsere Kosten nach Hause geschickt 

wird. Uns ist bekannt, dass die Mitnahme von Alkohol und Rauchwaren 

verboten ist. Wir verpflichten und, gegebenenfalls für die Abholung unseres 



   

 10 

Kindes zu sorgen. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Kosten des 

Heimaufenthaltes besteht in diesem Falle nicht. 

 

Besondere Bemerkungen:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

________________, den _____________  __________________________ 

           __________________________ 

       (Unterschriften) 

 

Notizen des Lehrers: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

(Hofer, Gerald und Helga, 1986, Mit der Klasse unterwegs, S. 139/140) 

 

Anhand dieser Fragebögen stellt  sich heraus, wie viele Kinder 

haftpflichtversichert sind. Wegen der erhöhten Risiken ist es ratsam, für die 

Dauer des Aufenthaltes eine Gruppenhaftpflicht- und 

Reiseunfallversicherung für alle Teilnehmer abzuschließen. 

 

3. Die Beschreibung des Schulbauernhofes Ummeln 

 

Der Schulbauernhof Ummeln liegt im Bielefelder Ortsteil Ummeln. Dies ist ein 

Außenbezirk, der sich in einem landwirtschaftlich abwechslungsreichen 

Gebiet des Teutoburger Waldes befindet. Zum Bauernhof gehören sieben 

Hektar Land mit Wiesen, Acker- und Gartenland,  Teich, Bachlauf, 

Feuchtgebiet, Hecken und Wäldchen. Hinzu kommt eine „Bolzwiese“, auf der 

die Kinder spielen und toben können, und ein „Fußerfahrungspfad“; wer 

möchte kann sich hier barfüßig und mit verbundenen Augen leiten lassen. 

Die Kinder dürfen das gesamte Areal nutzen und sich überall frei bewegen. 
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1914 wurde das Haupthaus gebaut. Es ist ein westfälisches Bauernhaus mit 

Wohntrakt, Deele und Wirtschaftsräumen. Der Gruppe stehen vier Räume 

mit je sechs Betten, ein Raum mit zehn Betten und zwei Zimmer für die 

Begleiter zur Verfügung. Es gibt einen Eß- und Tagesraum, eine Spinnstube 

und eine große Deele, die für Gruppenaktivitäten genutzt werden kann. Zu 

den Sanitärräumen gehören Toiletten, Waschräume und Duschen. Die 

Küche ermöglicht die Selbstversorgung von ca. 40 Personen. Die 

Werkstatträume bieten Möglichkeiten für viele handwerkliche Tätigkeiten. Die 

Speisekammer mit einem großen Kühlschrank bietet ausreichend Platz für 

Lebensmittel. 

Zur Landwirtschaft gehören Heu- und Streuobstwiesen, Getreide- und 

Kartoffeläcker, Gemüseanbauflächen, ein Kräutergarten und 

Blumenrabatten. Hund, Katzen, Schafe, Schweine, Kaninchen, Gänse, 

Enten, Hühner, Puten, Pfauen und Bienen finden auf dem Hof ihre Heimat. 

Seit 1985 gibt es die Möglichkeit, auf dem Schulbauernhof zu übernachten. 

Träger des Hofes ist der „Förderverein Schulbauernhof e. V.“. Es gibt drei 

halbe Lehrerstellen, eine weitere halbe Stelle besetzt eine Biologin, eine 

andere Biologin ist als ABM- Kraft tätig. Hinzu kommen drei 

Zivildienstleistende, Praktikanten und ehrenamtliche Mitarbeiter. 

Der Bauernhof nimmt jede Klassenstufe aller Schulformen ab der vierten 

Klasse bei sich auf. 

 

5.   Ein Beispiel für einen Wochenplan mit Tagesabläufen 

 

Im folgenden wird ein Wochenplan einer gewöhnlichen Arbeitswoche in 

Ummeln aufgeführt. Die Hofleitung stellt diese Pläne jeweils im voraus auf, 

die Kinder bekommen ihn jedoch nicht zu sehen, da das Programm je nach 

Hofgeschehen und Wetterlage geändert werden kann. Die 

Zusammensetzung der Gruppen, die aus etwa vier bis sechs Kindern 

bestehen, führen die Schüler eigenhändig, jeden Tag neu, durch. Dabei wird 

darauf geachtet, dass kein Kind eine Arbeit doppelt tätigt. Die Kinder 

übernehmen je nach Alter, Dringlichkeit des betrieblichen Ablaufs, 

Wetterlage und Jahreszeit etwa folgende Aufgaben: 
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Großgruppenarbeiten: 

•  Heu wenden 

• Wässern neu angelegter Pflanzen 

• Maiskolben beim Nachbarbauern sammeln 

• Kartoffeln roden 

Kleingruppenarbeiten: 

• Gartenarbeit (Bodenvorbereitung, Düngung, Säen, Pikieren, Pflanzen, 

Krauten, Ernten, Verarbeiten usw.) 

• Kräuter riechen oder schmecken und einen Brotaufstrich daraus herstellen 

• Brot backen 

• Weben, Spinnen, Filzen 

• Bau von Nistkästen 

• Arbeit mit Ton  

• Holz sägen und spalten 

• Marmelade oder Essig herstellen 

• ein naturkundlicher Gang oder Spiele 

• Tümpeln 

• Ställe ausmisten 

• Hühner rupfen- und/oder ausnehmen 

• Futter mischen und füttern 

Die Hofleitung bemüht sich, den Kindern die Arbeit in ihrem Zusammenhang 

und in ihrem Stellenwert zu erklären und die Notwendigkeit zu begründen. 

Die Gruppen stehen jeweils unter einer Aufsicht der Hofmitarbeiter, die sie 

anleiten, ihnen zur Seite stehen und Fragen beantworten. Das Ende der 

Arbeit wird nicht von der Uhr bestimmt, sondern von der Sache selbst, ist der 

Stall um 16 Uhr noch nicht fertig ausgemistet, wird die Arbeit 

selbstverständlich zu Ende gebracht. Das ist für die Kinder kein Problem, da 

fast alle Arbeiten gerne und mit viel Motivation durchgeführt werden. Die 

morgendliche und abendliche Fütterung der Tiere wird ebenfalls von 

Gruppen übernommen, während die anderen Kinder das Essen vorbereiten, 

denn die Klasse versorgt sich während der Woche selbst. Sie können dem 

Hof die notwendigen Lebensmittel dafür abkaufen oder sich welche von zu 

Hause mitbringen. Einige Dinge, die die Schüler selber hergestellt haben, wie 

Essig oder Marmelade, dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen; so freut 
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sich die Familie zu Hause über das Mitbringsel, und das Kind kann stolz das 

Ergebnis der vollbrachten Arbeit präsentieren. Für eventuelle Materialkosten 

werden geringe Geldbeträge eingesammelt. 

Der angegebene Wochenplan wurde für eine vierte Klasse aufgestellt. 

 

Montag: 

10 Uhr   Anreise der Gruppe 

10 – 12 Uhr   Einführung der Klasse auf dem Hof, Zimmerbelegung 

14.30 – 16 Uhr Hofrundgang, der Gruppe wird das gesamte Areal 

gezeigt 

17 Uhr Fütterung der Tiere 

ca. 19 Uhr  Abendessen 

 

Dienstag: 

8 Uhr  Fütterung der Tiere 

10 – 12 Uhr • Futter mischen 

 • Tümpeln 

 • Steckzwiebeln stecken 

 • Steckzwiebeln krauten 

 • Filzen 

ca. 13 Uhr  Mittagessen 

14. 30 – 16 Uhr • Holz sägen und spalten 

 • Kaninchen- und Kükenställe ausmisten 

 • Quecke krauten 

 • Pikieren 

 • Töpfern 

 • Naturerfahrungen (Spiele) 

17 Uhr  Fütterung der Tiere 

ca. 19 Uhr Abendessen 

 

Mittwoch: 

8 Uhr Fütterung der Tiere 

10 – 12 Uhr • Brot backen 

 • Nistkästen bauen 
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 • Pikieren 

 • Buchweizen säen 

ca. 13 Uhr Mittagessen 

bis ca. 18 Uhr  Freizeit, eigenes Programm 

ca. 19 Uhr  Abendessen 

 

Donnerstag: 

8 Uhr  Fütterung der Tiere 

10 – 12 Uhr • Weben 

 • Spinnen 

 • Tümpeln 

 • Filzen 

 • Futter mischen 

 • Sonnenblumen und Wicken säen 

ca. 13 Uhr  Mittagessen 

14.30- 16 Uhr • Kräuteressig herstellen 

 • Gartenarbeit  

 • Töpfern 

 • Himbeeren krauten 

17 Uhr  Fütterung der Tiere 

ca. 19 Uhr Abendessen 

 

Freitag: 

8 Uhr Fütterung der Tiere 

 eventuelle Hofrallye 

14-16 Uhr   Abfahrt 

 

6.  Didaktische Überlegungen 

 

Das vielgestaltige  Gelände bietet sehr viele Möglichkeiten für die 

Umweltbildung. Folgende Ziele sind auf dem Hof ansatzweise realisierbar: 

1. Die Schüler müssen während der Woche fast ausschließlich praktische 

Arbeit leisten. Diese Arbeit hat Erstcharakter, weil der Hof nur durch diese 

funktioniert. Dabei steht die umweltverantwortliche Landwirtschaft im 
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Vordergrund. „Das Ziel ist es, die natürlichen Grundlagen der 

Nahrungsmittelproduktion kennen zulernen und durch die eigenen Arbeit, 

vom Pflanzen zum Verwerten, affektive Bezüge zu entwickeln.“ (Hofmeister, 

Manfred, „Ein Bauernhof macht Schule“ in: Praxis Schule, Heft 2/1996, S. 25) 

Der Entfremdung von natürlichen Lebensgrundlagen soll somit 

entgegengewirkt werden. Gerade bei Stadtkindern ist die Vorstellung, 

Rotkohl komme direkt aus der Dose, nicht selten. 

Weiteres praktisches Arbeiten ist auch im handwerklichen Bereich möglich. 

Im Haus und auf dem Gelände müssen beispielsweise Zäune erneuert oder 

Schafunterstände gebaut werden. In den Werkstätten können die Kinder mit 

den Materialien Holz und Ton arbeiten oder Wolle verarbeiten. Diese 

Arbeiten eignen sich besonders für bei Regenwetter. 

2. Durch die eigene Mitarbeit in den verschiedenen Bereichen der 

Gartenarbeit, können die Kinder automatisch etwas über Bodenpflege, 

natürliche Düngung, geschlossene biologische Kreisläufe, Anbaumethoden, 

Fruchtwechsel, Kleinklima, ökologische Vernetzung, Jäger- Beute Beziehung 

und biologische Schädlingsbekämpfung lernen. Diese werden natürlich je 

nach Altersstufe unterschiedlich intensiv angeführt und vermittelt. 

Gleichzeitig werden einige der in den Rahmenrichtlinien für die Grundschule, 

Fach Sachunterricht, aufgeführten Lernziele erreicht.  Beispielsweise 

erfahren die Kinder, dass Pflanzen regelmäßige Pflege benötigen, sie lernen 

die Standortbedingungen der Pflanzen kennen, wissen, dass Tiere kein 

Spielzeug sind, sondern einige von großem Nutzen für uns Menschen sind, 

und lernen Arbeitsabläufe in einem landwirtschaftlichen Betrieb kennen. 

Diese Lernziele werden größtenteils durch die Handarbeit auf den 

Anbauflächen und in den Ställen oder auf den Weiden erreicht. Die 

Anbauflächen sind in sofern pädagogisch strukturiert, „als monotoner Anbau 

und Großflächigkeit vermieden werden zugunsten einer differenzierten 

Struktur mit großer Artenvielfalt, die aber auch keinen „Spielcharakter“ 

haben, sondern deren Bearbeitung die Selbstversorgung der Gruppe z.T. 

sichern soll.“ (Hofmeister, Manfred, „Ein Bauernhof macht Schule“ in: Praxis 

Schule, Heft 2/1996, S. 25)  

Im Bereich der Pflanzenwelt bietet das Gelände ein breites Spektrum von 

Tätigkeiten für Schüler von der Grundschule bis zum Biologie- Leistungskurs. 
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Vogelschutzhecken und ein Feuchtgebiet wurden schon angelegt und die 

unbewirtschaftete Feuchtwiese ermöglicht die Wiederansiedlung  von 

Wildpflanzen und Tieren.   

3. Das Prinzip der Vielfalt zeigt sich neben der Gartenarbeit auch in der 

Tierhaltung. Der Schulbauernhof Ummeln legt viel Wert darauf, möglichst 

viele Tiere zu halten. So lernen die Kinder Tiere durch Beobachtungen und 

die Versorgung kennen. Der Nutzen dieser wird dabei nicht vernachlässigt, 

und so gehört es zur Realität, dass ab und zu Schlachtungen vorgenommen 

werden.  

4. Hinzu kommt die Kräftigung des sozialen Verhaltens der Kinder, die sich, 

anders als in der Schule, nun jeden Tag in kleinen Gruppen zusammen 

finden und arrangieren müssen.  

5. Besonders wichtig ist der Aspekt der Verantwortung, die die Schüler jeden 

Tag aufs Neue und in anderen Bereichen auf sich nehmen. Die Arbeit und 

die damit verbundenen Ergebnisse und Folgen dienen ja nicht nur ihnen 

selber, sondern der gesamten Gemeinschaft, den nachfolgenden Gruppen 

und den Tiere; jeder arbeitet für alle. 

6. Fächerübergreifendes Arbeiten ist auf dem Bauernhof notwendig. 

„Gewässeranalysen wären etwa zu verbinden mit biologischen 

Betrachtungen zur Standortbedingung der Pflanze; der Bau von 

Fledermauskästen fände seine logische Fortsetzung in der Beobachtung der 

Tiere und in naturunterstützenden und renaturierenden Arbeiten, z. B. für 

Beutetiere.“ (Hofmeister, Manfred, „Ein Bauernhof macht Schule“ in: Praxis 

Schule, Heft 2/1996, S. 26) 

7. Motorische Bedürfnisse können speziell auf der Bolzwiese, aber auch auf 

dem gesamten Gelände, das den Kindern zur Verfügung steht, in der Freizeit 

ausgelebt werden. 

Diese aufgeführten Punkte dienen sowohl als Lernziele, aber 

erfahrungsgemäß auch als spaßbringende elementare Erfahrungen.  

 

7. Schlusswort 

 

Nach Beendigung dieser Hausarbeit habe ich einen guten Überblick über die 

Planung einer Klassenfahrt erhalten. Mir hat die Arbeit mit diesem Thema 
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viel Spaß bereitet, und ich habe viel Neues gelernt. Als Schülerin bekommt 

man nicht mit, wie viel Planung und Vorbereitungen hinter einer solchen 

Fahrt stecken. Ich denke, die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist für 

zukünftige Lehrerinnen und Lehrer unumgänglich und sehr hilfreich. 

Während der Bearbeitung stieß ich auf einige Dinge, die ich in meinen 

Vorüberlegungen nicht bedacht hatte, die aber von größter Wichtigkeit sind. 

Ich denke, dass man sich sehr viel Zeit für die Planung einer Klassenfahrt 

nehmen muss und mit vielen kleineren Schwierigkeiten rechnen muss. Doch 

ich bin mir sicher, dass sich die Anstrengungen lohnen werden, und dass 

man aufgrund dieser durchdachten Überlegungen eine schöne Zeit mit den 

Schülern verlebt. 

In bezug auf Ummeln sehe ich als einzige Schwierigkeit die Reservierung der 

Plätze, da der Hof jetzt schon bis Sommer 2002 ausgebucht ist. Die 

Planungen müssen also sehr langfristig, über mehrere Jahre erfolgen. Dabei 

sollte man sich fragen, ob die Lehrerin in zwei Jahren noch die 

Klassenlehrerin ist, und man weiß nie, wie sich die Klassensituation 

verändert und ob man zum geplanten Zeitpunkt in der Lage ist, mit der 

Klasse eine solche Unternehmung durchzuführen. 
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