
     Qualitätsanforderungen 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Allgemeine Anforderungen 
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Der Klassenbesuch auf dem Bauernbetrieb ist auf den Lehrplan der Schule und auf den Alltag 
des Betriebes abgestimmt. 

Der Klassenbesuch spricht als ganzheitliches Erlebnis ausserhalb des Klassenzimmers möglichst 
alle Sinne an. Die Selbsttätigkeit jedes einzelnen Schulkindes steht im Vordergrund. 

Die Klassenbesuche sind im Rahmen von halben, ganzen oder mehreren Tagen möglich. Besu-
che von mehreren Halb- oder Ganztagen können sich über ein ganzes Jahr erstrecken. 

Die Klassenbesuche werden von den Lehrpersonen und den Betriebsleitenden auf dem Betrieb 
gemeinsam geplant, budgetiert und durchgeführt. 
Die Formulare "Anmeldung", "Auswertung" und "Rechnung" müssen entsprechend ausgefüllt und 
unterschrieben werden. 

Die Arbeitsgruppe Schule analysiert die "Auswertung" und stellt diese anschliessend den Anbie-
tern zur Kenntnis zu. 

 Anforderungen an den Bauernbetrieb 
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Der Betrieb nimmt am Neueinsteigerkurs teil und meldet sich als neuer Betrieb an. Die Kommissi-
on lernt den Betrieb kennen und der Betrieb wird auf der offiziellen Anbieterliste erfasst. 

Die ganze Betriebsleiterfamilie steht hinter den Klassenbesuchen. 

Die Betriebsleitenden nehmen obligatorisch am alljährlichen Anbieterkurs teil. 

Der Betrieb erfüllt die Anforderungen der „Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirt-
schaft“ (BUL). 

Die Betriebsleitenden verweisen im Rahmen des Klassenbesuches auf ihre Massnahmen für eine 
tier- und umweltgerechte Landwirtschaft. 

Die Betriebsleitenden lassen sich von der Kommission des Bauernverbandes beider Basel 
(BVBB) "Bim Buur in d Schuel" beraten. Bei Bedarf können sie bei Klassenbesuchen durch die 
Arbeitsgruppe Schule oder durch Anfordern von Hilfsmaterial unterstützt  werden. 

Mitglied beim Bauernverband beider Basel. 

♦ Anforderungen an die Lehrpersonen 
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Die Lehrpersonen bereiten ihr Projekt zusammen mit den Betriebsleitenden vor und 
melden dieses mit dem offiziellen Formular "Anmeldung" beim BVBB. 

Die Verantwortung für diszipliniertes und ordentliches Verhalten der Schülerinnen und Schüler 
liegt während des gesamten Klassenbesuches bei der Lehrperson. 

Die Lehrpersonen schliessen den Klassenbesuch mit dem Ausfüllen des Formulars 
"Auswertung"  zuhanden des Kassiers des Bauernverbandes beider Basel ab. 


