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Alle Angebote nur mit Voranmeldung bei:

“Die kleine Schweineschule”
Kerstin Gronbach
Dorfstraße 48
74582 Gerabronn Michelbach/Heide

“Die kleine
Schweineschule”

Telefon: 07952/5689
schweineschule@t-online.de

Matschsuhle

Warum wir Kinder und Schüler ansprechen?
Weil sie die Verbraucher von morgen sind!

designed by Selina

weitere Informationen finden Sie
auf unserer Internetseite
www.schweineschule.de

der Bauernhof
für Kinder,
Schüler und
Erwachsene

außerdem:

-Der pfiffige Bauernhof auf Rädern“die ganz besondere Erfindung”
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Unsere Angebote:

Unser kleiner Bauernhof mit Schweinen auf
Strohhaltung bietet ideale Möglichkeiten,
Einblicke in die Landwirtschaft zu bekommen.
Bei uns können Schüler und Kinder durch
Mithilfe projektorientiert und aktiv einzelne
Bereiche aus der Landwirtschaft erkunden. Mit
allen Sinnen wird so der Bezug zur Nahrung und
ihrer Herkunft gefördert. Vertrauen und
Zutrauen fördern Selbstbewusstsein, Mut und
eine gesunde Selbstwahrnehmung. Soziale
Kompetenzen werden gelebt und gestärkt!

Wochenendpreise auf Anfrage

“Pfiffiger Bauernhof auf Rädern”
Mit der kleinen Schweineschule
komme ich samt lebenden Schweinen
zu Ihnen in die Schule, den
Kindergarten oder zu sonstigen
Veranstaltungen. Vor Ort biete ich
Aktionen und einen Lernzirkel rund um
das Thema Landwirtschaft an.
60 €/ Std. und Fahrtkosten 60ct/ km

Hofbesuche
2,50 €/ Std./ Person
bei Kleingruppen ab 30 €/Std.
individuelle Projekte für Gruppen
jeder Altersklasse. Feld- und
Hoferkundung mit Stallführung
und einem Lernzirkel rund um die
Landwirtschaft

saustarker
Kindergeburtstag
13 €/ Person inkl. Verpflegung
vierstündige Geburtstagsfeier mit
Fladenbrot backen, Traktor
fahren, und Schweine versorgen.
Zum Abschluss gibt es ein
gemeinsames Vesper.

