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Platz zum Toben: Ein Hofkindergarten ist ein Draußenkindergarten. Der Besuch im Stall steht täglich auf dem Programm.

Rasselbande im Kuhstall
Aktuell gibt es in Deutschland 30 Bauernhofkindergärten, es sollen mehr werden.
Die Genossenschaft Kita Natura eG hilft bei der Neugründung und Verwaltung.

ein Traum?

Dieses Jahr vier

neue, und dann jedes Jahr min-

destens

fünf weiterel" Anne-

Marie Muhs geht ambitioniert

ans

Arbeitsplatz als nach einem geeigneten

Ort zur Kinderbetreuung.
Die zweite Hürde sieht sie in der Trägerschaft. ,,Um einen Kindergarten zu

eröffnen, braucht es einen Verein, dem
die Eltern beitreten', erklärt sie. Die Finanzierung gelinge dann über die Stadt,
das Land und den Verein selbst.

Werk. Bereits 2000 hat die Ökotropho-

login und Landwirtsfrau den ersten
Bauernhofkindergarten in Deutschland
eröffnet. Bis heute sind 30 - teils ganz
verschieden organisierte

- Naturkinder-

Hof-Kitas: Infos und Fakten

gärten auf landwirtschaftlichen Betrieben dazugekommen. ,,Zu wenig!", findet
die Pionierin. ,,lch habe über 100 Leute
beraten, alle hochmotiviert." Mit der

Gründung der Genossenschaft,,Kita
Natura eG" wollen Muhs und ihr Team

Das Signal der Gesellschaft ist
eindeutig: Immer mehr Elter4
möchten ihre Kinder in Kindergärten mit BezugzuNatur, Wald und
Landwirtschaft betreuen lassen.

die Entwicklung nun ankurbeln.

. Übe. die Bundesarbeitsgemein-

Da geht noch mehr! Sie weiß: Geschei-

tert sind die Bemühungen vieler Hof-

schaft Lernort Bauernhof (BAGLoB)
tauschen sich die bestehenden Kitas
z. B. in Seminaren und auf Tagungen

Kita-Gründer an den Unstimmigkeiten
mit Behörden vor Ort. Tiere, Maschinen, Werkzeug: Für die Mitarbeiter der

Homepage bietet die BAGLoB zudem einen Leitfaden und eine aus-

Stadtverwaltung klingt ein Bauernhof
offenbar eher nach einem gefährlichen
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aus (www.baglob.de).

A$

ihrer

führliche Argumentationshilfe zur

Gründung eines Kindergartens auf
dem eigenen Hof an.
o Seit Juni 2017 erleichtert die
Genossenschaft ,,Kita Natura eG"
die Neugründung eines Kindergartens (www.kita-naturd.de).
o Landwirtinnen und Landwirte, die
nicht eine ganze Kita, sondern regelmäßige Workshops oder Wochenkurse für Kinder etablieren wollen,
werden im Ausbildungsangebot der

Landwirtschaftskammern fündig.
Schlagwort: Bauernhofpädagogik.

