
 

P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

Heidenheim, den 24. Mai 2022 

Bauernhoftiere „mit allen Sinnen“ erleben 

Ein Ausflug für blinde, sehbeeinträchtigte und sehende Kinder 

Wie fühlt sich die Zunge einer Kuh an? Meckert da eine Ziege oder ist es doch ein 

Schaf? Mag ich den Geruch im Stall? Am 31. Mai erleben Kinder der evangelischen 

Kita Pusteblume und des Schulkindergartens der Königin-Olga-Schule der 

Nikolauspflege in Heidenheim Bauernhoftiere „mit allen Sinnen“. Eine Spende von 

Radio 7 Drachenkinder macht diesen Ausflug möglich. 

Der Tagesausflug führt blinde, sehbeeinträchtigte und sehende Kinder sowie 

Betreuende auf den Hanshof, wo sie, unter Anleitung und Begleitung durch 

Besitzerin Silke Fischer, die Tiere, deren Eigenheiten und Bedürfnisse kennen 

lernen. In kleinen, gemischten Gruppen erfahren die Kinder, was es auf einem 

Bauernhof tagtäglich zu tun gibt: Tiere füttern, Ställe misten, Eier einsammeln, 

vielleicht auch mal den Tierarzt rufen. Sie dürfen verschiedene Kleintiere streicheln, 

Pferde striegeln und eigene Erfahrungen auf dem Hof sammeln. 

Im Vordergrund steht dabei das gemeinsame Erleben, das aufgrund der Corona-

Pandemie und den Kontaktbeschränkungen in den vergangenen zwei Jahren kaum 

möglich war. „Die Kinder vermissen die regelmäßigen Spiel- und Lernbegegnungen, 

die unentbehrlich sind, um Einfühlungsvermögen, gegenseitige Rücksichtnahme, 

Verantwortung und Zusammengehörigkeit zu erfahren“, bedauert Gesina Wilfert, 

Geschäftsbereichsleitung Frühkindliche und Schulische Bildung und Teilhabe 

Erwachsene der Nikolauspflege in Heidenheim. „Wir danken Radio 7 Drachenkinder, 

dass sie dieses gemeinsame Erlebnis möglich machen, durch das sich Kinder, 

Erzieherinnen und Erzieher hoffentlich wieder stärker verbunden fühlen.“ 

Der Bauernhoftag soll der Auftakt sein für weitere kleine Ausflüge in die Umgebung 

des Schulkindergartens, um verlorengegangene Alltagsstrukturen wieder zu 

etablieren.  

 

 

 

 



 

Der Schulkindergarten der Königin-Olga-Schule in Heidenheim  

Im Schulkindergarten werden blinde, sehbehinderte und mehrfachbehinderte 

Kinder, sowie Kinder mit visuellen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen im 

Alter ab zwei Jahren bis zur Einschulung betreut. Ein klarer Tagesablauf vermittelt 

Sicherheit.  

Es besteht eine intensive Kooperation mit dem Kindergarten Pusteblume, die 

Räumlichkeiten sind im gleichen Haus untergebracht. Garten und Bewegungsraum 

werden gemeinschaftlich benutzt. Fester Bestandteil des Kindergartenalltags sind 

drei Kooperationsvormittage, an denen die Kinder der Kita Pusteblume und des 

Schulkindergartens gemeinsame Aktivitäten unternehmen, wie beispielsweise den 

wöchentlichen Vormittag im Wald. 

 

Wir freuen uns, wenn Sie in Ihrem Medium über unseren inklusiven Ausflug zum 

Hanshof berichten! Kontaktieren Sie uns, wenn Sie an einer Begleitung interessiert 

sind.  

 

Kontakt: 

Nikolauspflege 

Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen 

Königin-Olga-Schule und Haus am Zanger Berg 

Gesina Wilfert, Geschäftsbereichsleitung 

 

Tel: (07321) 2723 – 0 

Mobil: 0162 2547142 

gesina.wilfert@nikolauspflege.de 

 

www.koenigin-olga-schule.de/ 

www.nikolauspflege.de/haus-am-zanger-berg/ 

 

www.nikolauspflege.de 

www.facebook.com/Nikolauspflege 

www.instagram.de/nikolauspflege 
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