Wir freuen uns Kindergärten und Schulklassen auf unserem Gutshof zu
einem spannenden Bauernhoftag begrüßen zu dürfen. Die Kinder lernen die
Artenvielfalt unserer Haustiere kennen, beobachten Elterntiere mit ihren
Jungen im Familienverband und können das Landleben auf einem richtigen
Bauernhof genießen.
Das folgende Programm haben wir für Sie
zusammengestellt:
Zuerst füttern die Kinder die Tiere des
Bauernhofes (Futter wird von uns zur
Verfügung gestellt, mitgebrachtes Futter bitte beim Personal abgeben),
beobachten sie und lernen sie dabei ein wenig kennen. Danach formen sie
aus vorbereitetem Teig selbst Brötchen, welche im Anschluss im
hofeigenen Holzbackofen gebacken werden. Dabei erfahren die Kinder viel
Interessantes über die Vielfalt unseres Brotes und die angebauten
Getreidearten. Bei der folgenden Traktorfahrt im eigens dafür
umgebauten wetterfesten Anhänger genießen die Kinder die schöne
Umgebung. Frisch gestärkt nach einem leckeren Mittagessen im
ausgebauten KUHSTALL darf sich jedes Kind selbst vier frische
Hühnereier aus den Nestern unserer Legehennen im Hühnerstall sammeln
und mit nach Hause nehmen. Heuboden und Spielplatz laden zuvor aber
noch alle zu ausgiebigem Toben und Spielen ein.
Programm
(inklusive Mittagessen nach Wahl und freien Getränken)
pro Kind: 7,00 €
Erwachsene:4,00 €

Wenn Sie den Bauernhof mit einer Kindergruppe besuchen wollen, ohne
unser angebotenes Programm zu buchen, erheben wir ein Eintrittsgeld
in Höhe von 1,00 € pro Person für die Benutzung der Toiletten, die
Abfallbeseitigung, die Unterhaltung des Hofes und der Tiere und die
Benutzung der Spielgeräte und des Heubodens.
Wir empfehlen für den Aufenthalt mindestens 4 Zeitstunden
einzuplanen. Die Reihenfolge der angebotenen Programmpunkte wird
durch den Kinderbauernhof bestimmt. Sie erhalten bei Anreise einen
zeitlichen Ablaufplan. Für Gruppen aus Prieros gibt es die Möglichkeit
mit der Traktorkutsche zum Objekt gefahren zu werden (28,- €
pauschal), in diesem Fall entfällt die Traktorfahrt auf dem Hof.

Bestellung

per Telefax über 033763 - 66484, Telefon 033763 - 63481 oder per Post über
Kinderbauernhof Gussow gemeinnützige GmbH, Gussower Feldweg 5, 15754 Heidesee/
OT Gussow, oder per Email über: Fliegende.Kuh@gmx.de

Wir bestellen verbindlich einen Tag auf dem Bauernhof
am:______________
Mittagessen:

in der Zeit von ________Uhr bis_______Uhr

Nudeln mit Tomatensoße
(vegetarisch)
Kartoffelsuppe
(auf Wunsch vegetarisch)

Anzahl Kinder:
Anzahl Erwachsene:

Absender und Telefon des Bestellers:__________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Sie erhalten nach Eingang der Bestellung eine schriftliche Bestätigung. Wenn Sie keine
Bestätigung erhalten, ist kein Vertragsschluss zustande gekommen. Die Bezahlung
erfolgt in bar vor Ort. Bei Rechnungslegung werden 3,00 € für Porto und Bearbeitung
erhoben. Stornierungen und Änderungen der Personenzahl bis 7 Tage vor dem
Tagesausflug sind kostenfrei.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt!

