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Informationen  
zum Nachmittagsangebot auf dem Bauernhof 

 
Allgemeines 

Das Projekt Hofpädagoge, ist eine Initiative, um die Beziehung zur Landwirtschaft zu pflegen 
und gleichzeitig einen Erfahrungsreichtum in der Naturlandschaft für unsere Kinder anzubieten. 

Der Hof Untere Tüfleten liegt eingebettet in ein kleines Juratal zwischen Dornach, Aesch und 
Hochwald. Das Tal ist umgeben von bewaldeten Felsbändern und ist gegen Westen offen. In seiner 
Sohle fliesst der Lolibach, der bei Aesch in die Birs mündet. Die geschützte Lage und die Vielfalt an 
Lebensräumen bieten einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt Raum. Die Zufahrtstrasse zum Hof 
von Dornach her ist eine Privatstrasse und nicht ein öffentlicher Zufahrtsweg. 

Als ehemaliger Klassenlehrer der Rudolf Steiner Schule Birseck ist es mir ein Anliegen, dass 
die Kinder eine intensive Beziehung zur Natur aufbauen können. Ein Erfahrungsreichtum mit der 
Natur in der Kindheit bildet eine wichtiges inneres Grundgefühl, das der immer omnipräsenter 
werdenden Virtualität entgegengesetzt werden kann. 

Die Landwirtschaft will wieder neu entdeckt werden! Sie ist die Grundlage unser aller 
Existenz, und droht auf ein Abstellgleis zu geraten und zum Monopol einzelner Firmen zu werden. 
Die Schüler dürfen auf dem Schulbauernhof durch aktives Mitarbeiten die Prozesse auf diesem Hof 
miterleben und einen konkreten Bezug dessen Erzeugnissen erhalten. Zudem darf im Kind ein 
lebendiges Verhältnis zu Feld, Wald und Tieren entstehen.  

Wir werden jedes Mal eine sinnvolle Arbeit tun, die eingebettet ist in den Jahreslauf des 
Hoforganismus. Kindgerecht, dem Alter entsprechend, nehmen die Kinder Anteil am Hofgeschehen. 
Spielen, die Natur entdecken, Abenteuer bestehen, darf in diesem Alter auch nicht fehlen; 
idealerweise führt das eine ins andere über. 
 
Sonstiges 
• Bitte geben sie den Kinder dem Wetter entsprechende Kleider mit. Wir werden auf dem Hof 

arbeiten und im Wald spielen – die Kleider müssen dreckig werden dürfen (evtl. Regenhose 
mitgeben). 

• Wir gehen, wenn immer möglich ein Stück zu Fuss. Der Weg von der Birseckschule zum Hof 
führt durch ein Naturschutzgebiet in dem es viele interessante Sachen zu entdecken gibt.  

• Bis der Verarbeitungsraum fertig gestellt ist, werden wir einen Bauwagen haben, in dem wir uns 
im Winter wärmen und Zvieri essen können.  

• Die Kinder brauchen keine Handys oder andere Mediengeräte. Bitte lassen Sie diese Zuhause!!! 

• Weitere Informationen über das Projekt Hofpädagoge, siehe unter: www.schule-bauernhof.ch  

• Weitere Informationen über den Verein Schul-Hof, der den Hof und das Projekt Hofpädagoge 
aktiv unterstützt, siehe unter: www.schul-hof.ch 

• Die Adresse des Hofes:  
Felix Gebhardt Ursula Kradolfer, Hof Untere Tüfleten, Tiefentalweg 40, 4143 Dornach,  
Tel.: 061-751 2119 


