Vierfelderhof gGmbH
Modulübersicht Kitas und Schulen 2018
Unsere Module sind frei miteinander kombinierbar oder einzeln buchbar.
Kosten: ab 3,00€ pro Kind und Modul, unsere Mindestpauschale beträgt 45,00 €.

Grundmodul Hofrundgang – Erkundung unseres Bauernhofes
Ganzjährig buchbar, ab 4 Jahren, Dauer 1 Stunde
Wir besuchen bei dieser Entdeckertour über den Hof unsere Schweine, Gänse, Ziegen, Hühner, Schafe,
Kaninchen und Angus-Rinder in ihren Außengehegen, können sie füttern und streicheln. Wir besprechen
gemeinsam die Eigenschaften und Verhaltensweisen der Tiere und wie sie bei uns gehalten werden. Zusammen
überlegen wir, warum der Mensch diese Tiere als Nutztiere hält und welche Produkte von welchem Tier
kommen. Außerdem erhalten die Kinder einen Einblick in das Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof allgemein
sowie in die Besonderheiten der Vierfelderwirtschaft.
Gerne setzen wir einen individuellen Schwerpunkt, der sich an Ihrem Unterrichtsstoff, einer Projektwoche
oder an Ihrem speziellen Interesse orientiert.

Wir empfehlen, zuerst den Hofrundgang zu machen und dann eines der Zusatzmodule anzuschließen. Sie
können diese aber auch einzeln buchen.

Von der Aussaat bis zur Ernte – Auf ins Kartoffelfeld
Als dreiteiliges Projekt oder einzeln buchbar, ab 4 Jahren, Dauer 1 Stunde
Die Kinder können die Kartoffelpflanze von der Saat bis zur Ernte beobachten und bei allen Stadien aktiv
mithelfen: Kartoffeln legen im April - Mai / Kartoffelkäfer absammeln & Beikraut pflücken im Sommer / Ernten
im Herbst. 500 g der selbst geernteten Kartoffeln können mit nach Hause genommen werden.

Urbanes Gärtnern – Saatbälle selbst gemacht
April – August buchbar, ab 4 Jahren, Dauer 1 - 2 Stunden
Nach dem Besuch unserer Bienenstöcke besprechen wir, warum sie und andere Insekten für den Menschen
so wichtige Nutztiere ist, was Bienen brauchen, um Honig herzustellen und warum sie nicht mehr genug
Nahrung finden. Dann stellen wir zusammen Saatbälle her, die mitgenommen und an einem passenden Ort
ausgesät werden können. Aus ihnen entstehen bunte Blütenoasen.
Optional suchen wir uns Hölzer in der Umgebung und kennzeichnen sie mit einem Brennstab, damit die
Blumenpracht wiedergefunden werden kann (+ 30 Minuten) oder verteilen die Bälle gemeinsam in der Nähe
unseres Hofes und sprechen dabei über geeignete Plätze und Bedingungen (+ 30 Minuten).

Unser lieb Getreide – Vom Korn zum Mehl
April – September buchbar, ab 4 Jahren, Dauer 1 Stunde
Bei einem Besuch unserer Getreidefelder klären wir, welche Getreidesorten es gibt, worin sie sich
unterscheiden und wie sie sich hier auf unserem Bauernhof verwenden lassen. Gemeinsam erkunden wir, in
welchem Stadium sich die Pflanzen momentan befinden und erfahren, wie lange eine Getreideernte früher
und wie lange sie heute dauert. Ein alter Mähdrescher kann auf dem Hof begutachtet werden und an ihm
versuchen wir heraus zu finden, wie das Getreide geerntet wird. Außerdem bekommt jede Gruppe Töpfe und
Saatgut, um ein Wachstumstagebuch anlegen zu können.

Wetter- und Ernteforscher – Bauernweisheiten auf der Spur
Ganzjährig buchbar, ab 4 Jahren, Dauer 1 Stunde
Wie entstanden Bauernregeln? Zusammen hören wir uns alte Bauernregeln an und überlegen, wie sie
entstanden sein könnten. Dann überprüfen wir, ob sie wirklich stimmen können. Wozu brauchte der Bauer
solche Regeln und braucht er sie heute auch noch? Wie hängt das Wetter mit dem Leben auf dem Bauernhof,
den Tieren und der Ernte zusammen? Fallen uns vielleicht selbst Bauernregeln ein?

Auf Wunsch können Sie ein warmes Mittagessen in unserem Hofcafé (gilt Mittwoch bis Freitag) vorbestellen.
Die Kosten belaufen sich auf 3,00 – 5,00€/Kind.
Bei Interesse geben Sie bitte Bescheid, dann schicken wir Ihnen ein Angebot. Da wir auch ein gastronomischer
Betrieb sind, bitten wir von umfangreicher, mitgebrachter Verpflegung abzusehen. Pausenbrote sind aber in
Ordnung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kontakt:
Judith Kühne
Tel.: 030 – 369 969 – 15
Fax: 030 – 369 969 – 10
kinder@vierfelderhof.de
Vierfelderhof gGmbH
Groß-Glienicker Weg 30
14089 Berlin/Gatow

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Buslinie X34 oder 134 in Richtung Kladow bis Haltestelle Alt Gatow, dann sind es noch 10 – 15 Minuten
Fußweg. Dauer z.B. 33 Minuten ab Bahnhof Zoo.

