
Stimmen zum LernOrt: 
 

«F. ist jedes Mal glücklich nach Hause gekommen, anders als wenn er von 

der Regelschule kam. Er erzählte freudig, was er mit den Tieren erleben 

durfte. F. blühte immer auf. Am liebsten würde er jeden Tag so zur 

Schule gehen. Es machte ihm richtig Spass und Freude.»  

 

D. K. Mutter LernOrt-Kind 

 

«liebe Frau Engel ich Hofe schwer das ich noch zeit für die letzte 

Hausaufgabe im deutsch Heft habe bis morgen habe und ich freue mich 

wieder auf dem Bauernhof Arbeiten zu könen 

wir sehen uns ja morgen wieder und ich freue mich sehr auf morgen weil es 

auch sehr viel spas gemacht hat und ich würde auch gerne länger und mehr zu 

ihnen in die schule kommen» 

 

F.K. 10 J. LernOrt-Kind 

 

«Die Betreuung und Beschäftigung im LernOrt wurden sehr individuell an die 

Bedürfnisse und Ressourcen des Jugendlichen angepasst. Die sehr 

differenzierten und detaillierten Berichte sind aufschlussreich und geben 

einen guten Einblick in den Alltag des Jugendlichen im LernOrt, sein 

Verhalten, seine Fortschritte und Herausforderungen und seinen weiteren 

Unterstützungsbedarf.» 

 

L.Sch. Mitarbeiterin EKS 

 

«Das Angebot LernOrt bietet Schulkindern ein familiäres Umfeld an, das 

ihnen mittels tiergestützter Pädagogik und sinnstiftenden Arbeiten auf dem 

Bauernhof einen Zugang zum Lernen ermöglicht. Für uns war es ein Gewinn den 

LernOrt als Partnerinstitution kennen zu lernen. Bei Gelegenheit würden wir 

das Angebot wieder in Anspruch nehmen und empfehlen es sehr gerne weiter.»  

L.Sp. Schulleitung HPSK  

«Die Zusammenarbeit mit dem LernOrt war sehr engagiert und fachkundig. Ein 

grosser Gewinn, dass es diesen wunderbaren Ort und dieses tolle Angebot 

gibt. Mein Schüler machte freiwillig einen kleinen Vortrag mit Fotos vor 

der ganzen Klasse, was er sich vor der LernOrt-Zeit nicht zugetraut hätte.» 

 

A.K. IF-Lehrperson 

 

«Ich bedanke mich herzlich für den lehrreichen Morgen bei dir auf dem 

Bauernhof. Die Kinder waren beeindruckt, es hat ihnen sehr gut gefallen. 

Ich finde, dass deine ruhige und klare Art ihnen geholfen hat, sich auf die 

Tiere einzulassen. Einige bringen ja überhaupt keine Erfahrung mit Tieren 

oder Erlebnissen in der Natur mit.» 

D.P. Kindergärtnerin 

 

 

 

 

 


