Förderverein St. Johann und Schule St. Christoph unterstützt ProjektTage der Grundstufe der Schule St. Christoph
Die Schüler der Grundstufe wurden bei vier Projekttagen auf dem Bauernhof Göhring in Rulfingen
bei dem Kontakt mit Tieren fasziniert.

Frau Andrea Göhring, Fachkraft für tiergestützte Therapie und Pädagogik, gestaltete die vier
Besuche von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr sehr einfühlsam, lehrreich und spannend. Ihre
Bauernhoftiere: Hühner, Hahn, Kühe, Kälbchen, Esel, Ziegen, Schafe und der Hofhund halfen
ihr dabei, jedes auf seine Weise. Alle Tiere wurden bereits von Geburt an und mit
stundenlanger Wiederholung für ihre ,, Arbeit´´ geprägt, sozialisiert und daran gewöhnt.
Der pädagogisch bewusst gestaltete Umgang mit den Tieren fördert die sozialen
Kompetenzen und bietet vor allem für Kinder mit Handicaps ideale Handlungsfelder, um in
ihren Handlungsweisen und motorischen Anforderungen neue Fertigkeiten zu erwerben.
Lernen ist immer verbunden mit Emotionen und sozialen Erfahrungen. Tiere sprechen Kinder auf
emotionaler Ebene an. Ihre Zuwendung ist bedingungslos und vorurteilsfrei.

Bewegende und zauberhafte Momente erlebten die Kinder als sie ganz nahe bei den Kühen
und wenige Wochen alten Kälbchen auf der Wiese sein durften. Die sehr zutraulichen
Hühner und den Hahn in den Armen halten zu können war ein besonderes Erlebnis für alle.
Die Schafe zu streicheln oder zu umarmen erforderte etwas mehr Geschick und ruhiges und
geduldiges Zugehen der Kinder. Einem Jeden gelang dies, was das Vertrauen zu den Tieren
stärkte und den Schülern großes Selbstbewusstsein gab.
Dass die Tiere gepflegt und versorgt werden müssen bekamen die Schüler ebenfalls mit. Alle
Schüler halfen beim Ausmisten des Kuh- und Eselstalls tatkräftig mit und auch das Striegeln
und Wolle zupfen bei den Schafen war die Aufgabe eines Jeden. Auch konnten die Schüler
die Kuh Elsa richtig melken und aus der Milch Butter schütteln.
Am Ende der Besuche waren sich alle einig: Es war wunderschön !!!

„ Jede Begegnung, die unsere Seele berührt,
hinterlässt eine Spur die nie ganz verweht.“
L.L

