Kurzbeschreibung
Gründung der Freie Bauernhof- Waldschule Südpfalz
Grundlagen
Die Freie Bauernhof- Waldschule Südpfalz wird als Ersatzgrundschule in freier
Trägerschaft zum Schuljahr 2022/23 ihre Tore öffnen. Neben dem bis dahin bereits
bestehenden, angegliederten Bauernhof- Waldkindergarten wird hier insgesamt Platz
für rund 60 Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter geschaffen werden. Die
Schule wird zunächst mit 18 Kindern der Klassenstufen 1-4 starten und in den
folgenden Jahren auf bis zu 32 Grundschulkinder wachsen.
Gelernt wird dabei am Modell in kompetenzgemischten und jahrgangsübergreifenden
Lerngruppen. Eine lebenspraktische Umsetzung der Rahmenpläne für das Land
Rheinland-Pfalz und die wissenschaftliche Begleitung der pädagogischen Umsetzung
durch die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz führen zu der Entstehung von
Bauernhof und Wald als idealen Lern- und Entwicklungsort.
Täglich erfahren die Kinder ein positiv begleitetes Eintauchen
in Natur und Landwirtschaft. Die Wertschätzung und der
Respekt für die Natur und ihre Funktion als unser aller
Lebensgrundlage entsteht im täglichen Erleben der Kinder
und hat durch die Begleitung der Pädagog*innen gute
Chancen erhalten zu bleiben.
Der Standort der freien Bauernhof- Waldschule befindet sich auf der „Hofgemeinschaft
Josefshof“ bei Völkersweiler im Landkreis Südliche Weinstraße. Das ehemalige
Klosteranwesen befindet sich auf einer Anhöhe im Herzen des Pfälzerwaldes.
Pädagogisch adäquat genutzt, erfüllt dieser Wald geradezu perfekt die
Voraussetzungen, Raum für kindliches Lernen zu schaffen. Zahlreiche
wissenschaftliche Untersuchungen über Kindertageseinrichtungen in der Natur
können das bestätigen. Kombiniert mit dem lokalen Betrieb „Bauernhof“ entsteht ein
pädagogischer Raum für tragfähige Lebenskompetenz.
Der Josefshof wird seit 11 Jahren von Familie Burkard
geführt und betreibt biologische Landwirtschaft mit
130 Galloway Rindern. Der Familienbetrieb ist Partner
des
Biosphärenreservats
Pfälzerwald
und
Demonstrationsbetrieb für ökologischer Landbau. Die
Kinder haben die Möglichkeit auf dem Bauernhof zu
helfen, Einblicke in die Prozesse zu erlangen, sich um
die Tiere zu kümmern und im Schulgarten eigene
Beete zu bestellen. So können die Schulkinder sich selbst Wissen über Natur, Umwelt
und Landwirtschaft aneignen und durch die Lernbegleiter*innen vertiefen.
Den Schüler*innen sowie Lernbegleiter*innen stehen eine Jurte, ein Lernbus sowie ein
Waldklassenzimmer als Aufenthalts-, Lern und Lehrstube zur Verfügung. Zentral und
einzigartig sind bei diesem Projekt die nachhaltige Kombination aus Bauernhof- und
Waldpädagogik vereint in reformpädagogischen Unterrichtseinheiten und auf
Handlungspädagogischer Grundlage

Von der Idee zum handfesten Konzept
Ende des Jahres 2018 haben sich Eltern mit dem
zusammengefunden eine freie Alternativschule zu gründen.

gemeinsamen

Ziel

Unsere Elterninitiative wurde von Eltern gegründet, die mit ihren Kindern etwas
Besonderes erleben durften, den Besuch des Bauernhof- Waldkindergarten (heute
Naturkindergarten) in Queichhambach. Von ihrem zweiten bis zum sechsten
Lebensjahr leben die Kinder dort im Rhythmus der Jahreszeiten und erleben hautnah
das Leben auf einem Bauernhof. Freies Spiel innerhalb klar abgesteckter Grenzen
ermöglicht große Freiheit und Kreativität, fordert allerdings auch Eigenverantwortung
und Konfliktfähigkeit. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Kenntnisse über Natur
und Landwirtschaft sich die Kinder aneignen und wie zudem ihre Sinne geschärft
werden und sie sich viele praktische Fähigkeiten aneignen. Im Verlauf der Jahre
entsteht so ein großer Respekt vor dem Leben und der Natur, die ihr und unser
Lebensraum ist. Das beobachten zu dürfen sorgte für den Wunsch der Fortführung
dieses Konzepts im Grundschulbereich, also eine Weiterführung der bewährten
Elemente des Bauernhof-Waldkindergartens, ergänzt durch reformpädagogische
Ansätze. Wir sind überzeugt davon, dass auch das theoretische Lernen von der
Einbettung in diese lebendige Situation nur profitieren kann und zudem auf der
psychosozialen und motorischen Ebene einen großen Mehrwert bringt.
Am 20.08.2019 konnten wir den ersten großen Schritt auf
dem Weg zu unserer Schule gehen und der Verein „Freie
Bauernhof- Waldschule Südpfalz e.V.“ wurde gegründet.
Wir sind der Überzeugung, dass gesellschaftliche
Probleme (auch jene, die sich aktuell im Zuge des
Klimawandels ergeben) nur von Menschen gelöst werden
können, die in Eigenverantwortung und Demokratie leben und aufwachsen und
Demokratie und Eigenverantwortung auch in ihrem Alltag erproben können. Die
Kindheit sehen wir als eigenständige Lebensphase mit Recht auf Selbstbestimmung,
Glück und Zufriedenheit an und verzichten daher auf Zwangsmittel zur Disziplinierung.
Wir sehen es als zentral an, den Kindern mit Respekt gegenüberzutreten. Neben der
Verbundenheit zur Natur soll im schulischen Rahmen die Möglichkeit bestehen seine
individuellen Stärken kennen zu lernen und in den Schulalltag einzubringen. In der
Gemeinschaft können Lern- und Entwicklungsräume entstehen, die nachhaltige
Lernerlebnisse möglich machen. Lerninhalte ergeben sich aus den Erfahrungen der
Kinder und werden gemeinsam mit den Lernbegleiter*innen festgelegt. Zentral ist die
Idee emanzipatorische Lernprozesse zu unterstützen und sich nicht auf
Wissensaneignung zu beschränken.
Mit diesen Grundüberzeugungen haben wir ein Schulkonzept entwickelt, welches den
Rahmenlehrplan für Grundschulen des Landes Rheinland- Pfalz in unsere besondere
Lernumgebung aus Bauernhof und Wald einbettet. Zentral waren auch die 17 Ziele zur
Bildung für nachhaltige Entwicklung der UNESCO, welche für uns Grundlegend sind
und sich durch unser gesamtes Projekt ziehen. Das Schulkonzept wurde mittlerweile
von der ADD, der Schulbehörde Rheinland-Pfalz, abgenommen und das besondere
pädagogische Interesse, welches es für die Eröffnung einer Ersatzschule in freier
Trägerschaft benötigt, konnte festgestellt werden.

Lebens- und Lernraum
Als zentraler Lebens- und Lernraum dient der Bauernhof und der angrenzende Wald.
Zu den alltäglichen Aktivitäten gehören die praktische Mitarbeit auf dem Hof, wie auch
eigenverantwortliche Übernahme eines Gartenabschnitts und das freie Spiel auf dem
Hof und im Wald.
In den Lernstuben steht Material zum Erlangen der vom Lehrplan geforderten
Kompetenzen bereit. Diese vorbereitete Umgebung besteht zum Teil aus Montessori
Material, so dass die Kinder eigenständig den Lernstoff erarbeiten können. Gearbeitet
wird sowohl in der Gruppe als auch in Freiarbeit und in Projektform. Die
Lernbegleiter*innen stehen den Kindern unterstützend in ihrem individuellen
Rhythmus und Lernfortschritt zur Seite. Dabei werden die Kinder in ihrem individuellen
Lern- und Entwicklungsprozess begleitet und während der freien Arbeit unterstützt. Die
Lehrkräfte schaffen ein gemeinsames Erleben sinnvoller Tätigkeiten, geben
Einführungen in neue Themen, lesen Geschichten vor und bearbeitet schwierige
Fragen mit der ganzen Gruppe. Dabei steht das Kind als ganze Person mit seinen
individuellen Interessen und Stärken im Blick der Lehrpersonen.
Der Schultag in der
Bauernhof- Waldschule
beginnt und endet mit
einer betreuten Gleitzeit,
so
besteht
die
Möglichkeit, dass die
Schüler*innen mit dem
Bus
aus
Richtung
Annweiler oder Landau
zur Schule kommen
können, die Haltestelle
St. Paulus-Stift befindet
sich
direkt
vorm
Josefshof.
Im Tagesverlauf ist der
Wechsel von motorisch
aktiven und ruhigen
Phasen
für
die
kognitiven Lernprozesse
wichtig, daher befindet
sich
zwischen
den
beiden Arbeitsphasen
eine aktive Pause.

Der Gesamtunterricht findet je nach Jahreszeit und laufendem Projekt, in den
Lernstuben, dem Waldklassenzimmer, auf dem Bauernhof oder im Wald statt. Dabei
dienen die jahreszeitlichen, durch das Hofleben vorgegebene Sachthemen als roter
Faden. Diese Sachthemen orientieren sich an den vom Rahmenlehrplan des Landes
Rheinland-Pfalz vorgegebenen Unterrichtsinhalten.

Zentral ist hierbei, dass die Unterrichtsinhalte von den Kindern so oft wie möglich bei
der gemeinsamen Arbeit praktisch durchlebt werden und danach in den Lernstuben
verstieft. Die Bauernhof- Waldschule Südpfalz legt großen Wert auf die Verknüpfung
von sinnvollem Handeln in der Gemeinschaft und theoretischer Erarbeitung solider
Grundlagen. Daher sind die täglichen, verbindlichen, strukturierten und vorbereiteten
Lerneinheiten in den Lernstuben von zentraler Bedeutung. Hierbei liegt das besondere
Augenmerk auf individueller Förderung und zunehmender Selbständigkeit der
Schüler*innen bei der Arbeit. Auch sollen Kooperationen unter den Kindern („learning
by teaching“) gefördert werden.
Die Grundlage eines vertrauensvollen Austauschs sind wöchentlich stattfindende
Gespräche zwischen Kind und Lernbegleiter. Die Eltern erhalten in Form von
Verbalbeurteilungen jährlich Einblicke in den Leistungsstand ihrer Kinder. Bei
Schulwechsel können diese Beurteilungen in Noten umgeschrieben werden.

Ziele und Wirkung
Die Basis eines nachhaltigen Lebens wird bereits in der Kindheit geschaffen und
gefestigt. Der Bauernhof und die umliegende Natur eigenen sich hierzu nachweislich
optimal. Kinder lernen hier vom Sämling bis auf den Teller / zum Endprodukt die
Verarbeitung von Lebensmitteln kennen und schätzen. Die tägliche Naturerfahrung
schafft zudem eine tiefe Verbundenheit für jedes Kind im individuellen Handeln und
Sein. Lernen geschieht hier in angeleitetem Tun und ohne künstlich erzeugtes
Lernumfeld. So wird Interesse für unsere Umwelt geschaffen und den Schüler*innen
werden Kompetenzen vermittelt, welche ihnen bei der Gestaltung einer
selbstbestimmten Zukunft helfen.
Die Gründungsinitiative will neue Blickwinkel auf die Bildungslandschaft ermöglichen
und aktiv Bildung zur nachhaltigen Entwicklung schaffen. So soll sinnhaftes Lernen
und Handeln in der Umgebung des Bauernhofs und der Natur ermöglicht werden und
eine positive Lern- und Gemeinschaftskultur soll gestaltet werden.
Ziel der Freien Bauernhof- Waldschule Südpfalz ist die Förderung von nachhaltig und
selbstbewusst denkenden Generationen von verantwortungsbewussten Menschen.
Nach erfolgreicher Eröffnung ist die Ausweitung des pädagogischen Konzepts an
weiteren
landwirtschaftlichen
Standorten
innerhalb
von
RLP
und
Bundeslandübergreifend gewünscht.
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