Hof-Regeln: Bedeutung und Argumente

Hinweise zu Hof-Regeln
• Sie sind der Boss. Sie können Ihre Regeln frei bestimmen. Aber beachten
Sie bitte, dass auch die Betreuer der Besucher ggf. eigene, ergänzende
Regeln für ihre Schützlinge mitbringen
• Stellen Sie nicht zu viele Regeln auf, sonst können die Besucher sie sich
nicht merken
• Welche Regeln sind unverzichtbar? Wenige, eindeutige Ansagen reichen
aus
• Nehmen Sie dem Unbekannten/Verbotenen seinen Reiz, indem sie
erklären, was sich dort verbirgt bzw. weshalb diese Regel wichtig ist
• Schreiben Sie die Regeln auf ein festes Plakat und zeigen sie es, während
Sie die Regeln in wenigen Sätzen erklären. So bleiben sie besser im
Gedächtnis.

Vorteile der Regeln
• Sie vermeiden dadurch unnötige Gefahrensituationen und Störungen
• Die Schüler erhalten Orientierung an einem für sie unbekannten Ort
• Die Lehrer/Erzieher erhalten Anhaltspunkte, wann sie einschreiten
müssen

Weiterführende Informationen und Kontakt
unter: www.lernort-bauernhof-thueringen.de

Hof-Regeln: Beispiele

Beispiele für wichtige Hof-Regeln
Regel Nummer 1:
Auf dem Hof bin ich der Chef!
Ich kenne meinen Betrieb und meine Tiere am besten.
Regel Nummer 2:
Wenn einer spricht, dann hören die anderen zu.
Wenn ich etwas Wichtiges zu sagen habe, dann hebe ich meine Hand. Das bedeutet:
Jetzt rede nur ich und alle anderen hören zu.
Regel Nummer 3:
Handys bleiben in der Tasche.
Hier an diesem besonderen Ort soll alles durch die Augen gesehen werden, nicht durch
die „Kamera“. Nur die Lehrer dürfen Erinnerungsbilder machen, auch für die
Nachbereitung. Die Schüler dürfen die Lehrer „anweisen“, was sie fotografieren haben
möchten (Rollentausch).
Regel Nummer 4:
Nur Kinder/Jugendliche, die sich ruhig verhalten, können zu den Tieren.
Die Tiere sind lautes Geschrei und schnelle Bewegungen nicht gewohnt und werden
dadurch verängstigt. Sie sind empfindlich und können krank werden oder sich verletzen,
wenn sie zu sehr gestört werden.
Regel Nummer 5:
Alle bleiben in einer Gruppe zusammen.
Auf jedem Hof gibt es Orte, die für euch gefährlich werden könnten. Ich werde euch
einige davon zeigen und erklären. Ich möchte, dass ihr alle heil wieder nach Hause
kommt, daher verlässt keiner ohne vorherige Absprache die Gruppe.
Regel Nummer 6:
Ohne Erlaubnis verändern wir nichts auf dem Hof.
Türen und Tore, die geschlossen waren, schließen wir wieder.
Leitern, Maschinen und Tierboxen betreten wir nicht ohne Genehmigung einer
Aufsichtsperson.
ggf. weitere Regel(n) … Sie können die Regeln Ihren Bedürfnissen gemäß anpassen.
Weiterführende Informationen und Kontakt
unter: www.lernort-bauernhof-thueringen.de

