Fragebogen zur eigenen Einschätzung gegenüber den
Erwartungen an einen Lernort Bauernhof Betrieb

Fragebogen zur Selbsteinschätzung als
Lernort Bauernhof Betrieb
Anhand der Fragen können Sie feststellen, ob Ihr Betrieb und Sie als Person den Erwartungen und
Erfordernissen des „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“ entsprechen.

1. Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupt-, Zu- oder
Nebenerwerb, bzw. bin Mitarbeiter/in auf diesem Betrieb.
2. Mein Betrieb erfüllt die behördlichen Vorgaben, was Hygiene und Sicherheit
betrifft und hat eine Betriebsnummer.
3. Wir arbeiten auf unserem Hof nach den Richtlinien der guten fachlichen Praxis.
4. Auf unserem Betrieb gibt es die Möglichkeit Mitmachangebote für Schülerinnen
und Schüler anzubieten.
5. Meine / Unsere konkreten Angebote für eine Schulklasse sind …
…
…

6. Ich bin bereit vor einem Hofbesuch mit einer Schulklasse den Ablauf mit der
verantwortlichen Lehrkraft (am besten im Rahmen eines Treffens auf meinem
Betrieb) abzusprechen, dementsprechend vorzubereiten und ggf. schriftlich
festzuhalten.
7. a) Ich selbst oder eine andere auf dem Betrieb tätige Person kann einen
anerkannten Berufsabschluss in einem Grünen Beruf sowie zwei Jahre
Berufserfahrung vorweisen.
b) Familienarbeitskräfte und Betriebsmitarbeiter gelten als qualifiziert, wenn sie
über eine dem Projekt Lernort Bauernhof fachdienliche Ausbildung (z.B. eine
Ausbildung im pädagogischen oder naturwissenschaftlichen Bereich) sowie
über eine mindestens zweijährige Berufspraxis verfügen.
8. Ich habe bereits eine Grundlagenschulung und eine Fachexkursion der
Zentralen (oder regionalen) Koordinierungsstelle(n) besucht, bzw. ich werde an
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diesen Veranstaltungen teilnehmen und darüber hinaus mindestens alle drei
Jahre ein solches Fortbildungsangebot wahrnehmen.
9. Bei Bedarf hole ich mir beratende Unterstützung bei der Zentralen
Koordinierungsstelle oder den regionalen Ansprechpartnern des LoB.
10. Auf unserem Betrieb gibt es die räumlichen Möglichkeiten ((Toilettennutzung,
Überdachung bei Regenwetter, etc.) mit einer Klasse einen Hofbesuch
durchzuführen.
11. Wenn die Schulklasse eine Verpflegung erhält, verwende ich vorrangig
hofeigene oder regionale Produkte.
12. Ich habe das Leitbild von „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“ gelesen
und stimme diesem zu.

