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Eine Woche
in der
Alpenschule
Sophia, die Jungbäuerin
vom Bio-Bergbauernhof
Schwendt, kennt die Alpenschule schon seit sie auf der
Welt ist und zeigt euch, wie so
eine Naturerlebniswoche für
die Schulklassen abläuft.
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DI EN ST AG
Am Dienstag steht schon die erst
e
Erlebniswerkstatt am Programm:
„Von der Milch - so ein Topfen, so
ein Käse!“. Bei der Bäuerin Tini
in der Küche dürfen alle Kinder
mithelfen, einen großen Topf Milc
h
zu Käse zu verarbeiten. Wie das
genau geht, wissen wir danach
alle – wir haben es ja selber
erlebt!
Am Nachmittag steht
die Kreativwerkstatt am
Programm. Was man aus
Schafwolle alles machen
kann, das sehen wir beim
Filzen. Aus bunten Filzkugeln
basteln wir tolle Schlüssel
anhänger als Souvenir.
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Jetzt euren Lehrerinnen und Lehrern
sagen: Bereits zum fünften Mal können
drei Schulklassen mit Schülerinnen und
Schülern im Alter zwischen 7 und 12 Jahren
je einen einwöchigen Gratisaufenthalt in der
Alpenschule Tirol in den Monaten Mai oder Juni 2020
inklusive kostenloser Anreise gewinnen.
Dafür müssen sie ein Projekt zum Thema „Klimaschützer*innen gesucht: Weitergehen fürs Klima!“
einreichen. Der Einsendeschluss für die Projekt
dokumentation ist der 27. März 2020. In jeder
Einreichung müssen genaue Angaben zur Schule,
Ansprechperson und Klasse enthalten sein.
EINSENDUNGEN AN: Alpenschule Tirol,
Salvenberg 45, 6363 Westendorf
Informationen auf zurueckzumursprung.at

Mit einer „spann
enden
Entdeckungsreis
e am alten Hof“
begeben wir uns
mit Bäuerin
Christine vom ur
alten Thumerhof
am
Freitag auf die Sp
uren von früher.
Wie haben denn
die Leute damal
s
gelebt ? Was habe
n Generationen
vor uns gemacht
ohne Strom und
Warmwasser? W
ie sieht denn ein
Plumpsklo aus un
d welche Werkzeuge wurden ve
rwendet? Beim
Verkleiden mit Di
rndln und Lederhosen könnten wi
r fast in einem
Bauerntheater au
ftreten –
wir sehen richtig
gut aus!
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