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An die Eltern der 
Jahreskurskinder 

Infobrief zum Jahreskurs 2023 

Infos zum Bauernhofjahreskurs auf dem Lindenhof 

Schön, dass Sie sich für einen Jahreskurs bei uns interessieren! 

Jeder Jahreskurstag steht bei uns auf dem Hof unter einem anderen Thema. Bei jedem Termin versorgen wir die Tiere des Hofes und 

schauen was es Neues auf dem Hof gibt. Aktuelle Themen (z.B. die Geburt eines Tieres oder die Ernte) werden miteinbezogen. 

Beispielthemen sind: Frühling/Hochbeet, Getreide, Ernte, Erde, Kürbis, Milchverarbeitung, Biene&Honig, Apfel/Süßmost.  

Die Kinder sollen auf unserem Hof „zuhause“ sein, die Zeit auf unserem Bauernhof genießen und so im Gruppenverband ihre sozialen 

Kompetenzen stärken.  Zuhause ist man nur da, wo man auch richtig anpacken kann. Ziehen Sie deshalb Ihr Kind „bauernhofgerecht“ 

an. Wir werden sicher das einen oder andere Mal schmutzig werden. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Vesper für zwischendurch mit. 

Die Gruppen werden von mir oder unseren Mitarbeiterinnen Sabine, Melissa, Margit, Pia und Linda geleitet. Je nach Gruppengröße 

sind wir zu zweit oder zu dritt.  

Es gibt einen Ausweichtermin („Joker“) am Ende des Kurses für Kinder, die an einem Tag während des Kurses gefehlt haben. Dieser 

Termin ist am Mittwoch, den 20.12. von 15-18 Uhr, für alle Gruppen. 

Den Kursbetrag von 110,-€, bzw. 160,-€ bitte bis zum 15.03. auf untenstehendes Konto überweisen. 

Für Kinder, die noch nie bei uns auf dem Hof waren besteht die Möglichkeit am ersten Kurstag zu schnuppern. Danach entscheiden Sie 

und ihr Kind sich mit der Überweisung des Kursbetrags verbindlich für den Kurs. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir bei den Kursen für Kinder ab 4 Jahren keine „Begleiteltern“ wünschen. Ausnahmen führen leider 

dazu, dass andere Kinder auch ihre Eltern dabeihaben möchten. Für Kinder, die noch nicht alleine bei uns bleiben möchten, haben wir 

einen extra Kurs für Kinder ab 3 Jahren mit Begleitung der Eltern. 

Kinder können nicht zwischen den einzelnen Kursen springen, wenn sie an einem Termin verhindert sind. Dafür gibt es den Joker-

Termin am Ende des Kurses. Der Kurs ist nur bei einem triftigen Grund auf ein anderes Kind übertragbar. Wir möchten, dass sich die 

Kinder in den einzelnen Gruppen kennenlernen und so als „Team“ zusammenwachsen. Bei immer wechselnder „Besetzung“ wird das 

erschwert. 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat.  

 

Wenn noch Fragen offen sind können Sie mich gerne anrufen oder per E-Mail kontaktieren.           

Lieber Gruß, Christina Burkard und Team 

 

 

Januar 2023 

Kontoverbindung: 
Lindenhof Burkard GbR 
IBAN: DE41 684624270042128503 


