
Informationen zu 
HofEntdecker Minis 

Kursen für Kinder 
zwischen  

2&7 Jahren und deren 
Eltern 

 

Über die HofEntdecker Minis Kurse 

In den Minis Kursen werden Bauernhofpädagogik und Entwicklungsförderung 

von Kindern vereint. Sie bieten 

• intensive Tier- und Naturbegegnungen (z.B. füttern, pflegen, streicheln)  

• Einblicke in landwirtschaftliche Abläufe (z.B. säen, ernten) 

• Unterstützung der altersgemäßen Entwicklung der Kinder durch gezielt 

gestaltete Settings → Förderung der motorischen, sprachlichen, 

kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung  

• wertvolle Tipps für zu Hause  

• Bei Vorschulkindern: Fokus auf Schulreifekompetenzen  

• Austausch mit anderen Eltern/Familien 

• kleine Gruppen 

Die Minis Kurse finden im Jahresverlauf statt und bauen aufeinander auf. Sie 

können trotzdem zu jedem neuen Kursstart begonnen werden. Die Inhalte sind 

nicht von Kurs zu Kurs identisch, es kann aber bei einzelnen Bestandteilen 

Überschneidungen geben. (Beispiel: Was im Frühjahr-Kurs gesät wird, wird im 

Herbst-Kurs geerntet. Das Versorgen der Tiere findet aber in jedem Durchgang 

statt.)  

 

Wie sind die Kurse inhaltlich gestaltet? 

Jeder Termin behandelt ein Schwerpunktthema, abhängig von Alter, Wetter und 

Jahreszeit. Folgende Oberthemen sind u.a. Bestandteile der Kurse (nicht 

zwingend auf einen Termin begrenzt): 



• Garten/Acker: von der Saat bis zur Ernte 

• Schnecken: Nützlinge/Schädlinge/Haustiere? 

• Schafe haben Wolle, Ziegen nicht, oder?  

• Was passiert mit der Schafwolle nach der Schur? 

• Das Huhn legt Eier – und was macht der Hahn? 

• Wo man vorne etwas hinein füttert, kommt hinten auch wieder etwas 

raus – was nun? 

• außerdem dabei sind natürlich meine Pferde/Ponys, Kaninchen und 

Meerschweinchen 

• uvm 

 

Warum kommt das meinem Kind zu Gute? 
Kinder wachsen heute in einer immer erfahrungsärmeren Umwelt auf, das 

bringt unsere Lebensweise einfach mit sich. Dadurch gehen aber leider viele 
Lernerfahrungen verloren, die für die kindliche Entwicklung, auch im Hinblick 
auf Schulfähigkeit, sehr wichtig sind. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl 
der Kinder, die bereits in der Grundschule große Lernschwierigkeiten haben, 

deutlich an. Ich möchte mit meinen Kursen dem entgegen steuern. Denn 
intensive Begegnungen mit Tieren und Natur wirken hoch motivierend, 

stimulieren und fordern die Sinneswahrnehmung und ermöglichen Kindern so 
natürliches Lernen und Weiterentwicklung, wovon sie ein Leben lang 

profitieren. 

 

 

Kursdauer 5 Termine á 90Minuten, 1x/Woche 

Teilnehmerzahl max. 4-6 Kinder plus je 1 Elternteil,  

in Ausnahmefällen 2 Begleitpersonen, 
nur nach Absprache 

Termine 2023 siehe unten 

Preis 24€/ Termin        120€ gesamt, inkl. 19% 

MwSt. 



Wichtig: 

• Die Termine finden auch bei Regen und Schnee statt, daher ist immer an 

stall- und wetterfeste Kleidung zu denken – für Kinder UND Eltern. 

• Kinder und Eltern müssen geschlossene Schuhe tragen. Teilnehmer mit 

offenen Schuhen können nicht in die Gehege bzw. auf die Weiden 

• Bei Sturm/Gewitter/Unwetterwarnung muss der Termin ggf. entfallen, es 

wird dann ein Ersatztermin angeboten, eine Erstattung des Betrages ist 

nicht möglich. 

• Sollte von Seiten der Teilnehmer ein Termin nicht wahrgenommen 

werden, kann dieser in einem späteren Durchgang innerhalb eines Jahres 

nachgeholt werden. Eine anteilige Erstattung des Betrages erfolgt nicht. 

Kinder ab 5 Jahre können ihren Fehltermin auch in den HofEntdecker 

Stündchen nachholen (Zwei Stündchen für einen Fehltermin). DIE OPTION 

ZUM NACHHOLEN IST AUF EINEN FEHLTERMIN BESCHRÄNKT. 

• Getränke und Snacks müssen selbst mitgebracht werden. 

• Die Anmeldung zum Kurs ist nur mit Zahlungseingang des 

Gesamtbetrages wirksam und muss, wie auf der Rechnung beschrieben, 

geleistet werden. 

Termine Frühling & Sommer  2023 

Kurstermine: 

Immer sonntags 

9.30 - 11.00 Uhr für 2-3-Jährige*  11.30 -13.00 Uhr für 4-7-Jährige* 

*Geschwisterkinder können nach Absprache in den gleichen Kurs 

Frühlingskurs: 

Ausgebucht 

NEU: Frühsommerkurs: 

30.04., 07.05., 14.05., 21.05., 04.05.2023 

Sommerkurs*:  

25.06., 02.07., 09.07., 16.07., 23.07.2023 

 

 


