
Wo?         Auf der Jugendfarm,    

         Korber Straße 240 in    
        71334 Waiblingen  

 

 

 Herbstferien 2022 

     auf der Jugendfarm 

Jugendfarm Waiblingen e.V.                                                        

Korber Straße 240 

71334 Waiblingen 

Mail: jugendfarm@waiblingen.de 

www.jugendfarm-waiblingen.de 

www.waiblingen.de/de/Die-Stadt/Leben-in-

Waiblingen/Kinder,-Jugend,-Familie/jugendfarm 

Ansprechpartner : 

Frieder Bayer 

holderbayer@t-online.de 

  Wann?    In den Herbstferien      
    

                   vom 2. bis 4. November 

                   von 10:00 - 13:00 Uhr 

Für wen?  Kinder zwischen 6 - 12 Jahren 

Anmeldung ist erforderlich  

Wie viel?      5€ pro Tag (15€ für die 

ganze Woche )     

 



Pirschpfad  Tiere in Wald und Wie-
se 
Wir machen und auf die Suche, nach 
Tieren und deren Fußabdrücke. Das 
heißt Augen und Ohren offen halten 
und ganz leise sein, damit wir die 
Tiere nicht verschrecken. Zusätzlich 
verstecken wir Holzsilhouetten von 
Tieren ,die die Kinder suchen kön-
nen. Im Anschluss erhalten sie Infos 

 

 

    Herbstferienprogramm 

Land-art 
Die Natur bietet eine beinahe unerschöpf-
liche Vielzahl an Formen, Farben, Ober-
flächen und Materialien- tolles Ausgangs-
material für kreative Kunstwerke mit und 
in der Natur. 
Land-art ist eine bunte, erlebnisreiche 
Kunst, die das Erkunden der Natur, Aben-
teuerspiel und Gestalten miteinander ver-
bindet. Es macht Spaß, schärft die Wahr-
nehmung und fördert die Kreativität der 
Kinder. Land-art kann durch jeden Einzel-
nen individuell umgesetzt werden, aber 
auch gemeinsam in der Gruppe, so wird 
auch die Zusammenarbeit der Kinder ge-
fördert. 

Wir erleben das Reich der Sinne 
Wir ertasten, hören, sehen, riechen und 
schmecken unsere Umwelt, so lernen 
wir sie kennen und so erfahren wir sie . 
Wir wollen mal testen wie gut unsere 
Sinnesorgane sind. Wahrnehmung be-
deutet, etwas mit den Sinnen zu erfas-
sen und zu verstehen. Was Kinder se-
hen, hören und fühlen, verbindet sich zu 
einem Ganzen, das in gleichem Maße 
aufgearbeitet und interpretiert werden 
kann. 

In den Herbstferien findet auf der Ju-
gendfarm wieder ein buntes Pro-
gramm für Kinder im Alter von sechs 
bis zwölf Jahren statt.  

Anmeldungen:  

Anmeldungen bis spätestens Mi., 27. 

Oktober 2022 per Mail  

an holderbayer@t-online.de unter 

Angabe von:                                     

Name, Adresse und Alter des Kindes, 

Notfalltelefonnummer, Allergien/

Besonderheiten und Dauer der Teil-

nahme.   

Nur begrenzte Plätze verfügbar. Die 

Teilnahme ist für einzelne Tage oder 

für die komplette Woche möglich.   

Bezahlung der Teilnahmegebühr er-

folgt vor Ort in bar.   


