Herzlich Willkommen
am Mühlviertler Berghof
2016 Frühling

Bio – Wasser - viele Tiere








Biolandwirtschaft
Schweine, die sich sauwohl fühlen
Milch - das weiße Gold
Brot - selbstgemacht schmeckt´s am besten
Er-Lebensraum Wald
Wasser ist Leben
Ökoflächen – was blüht denn da?








Gemüse – selbst gesät und selbst geerntet
Lehm – alter Baustoff neu entdeckt
Schafwollverarbeitung (filzen, spinnen)
Im Herbst: Apfelsaft machen
Bäuerl. Handwerk im Jahreskreis (z.B.im
Winter Besenbinden...)
Burgruine Reichenstein

Die Programme finden grundsätzlich auf unserem Hof und den dazugehörigen Feldern, Wiesen, Wald .... statt.
Bei den einzelnen Programmpunkten wird besonders darauf Wert gelegt, dass die Kinder selbst etwas machen und
dadurch lernen, d.h. dass z. B jeder sein eigenes Brotweckerl formt und einmal im Stall mithilft. Das Programm ist
altersgerecht gestaltet und kann nach Absprache zwischen den Bauersleuten und den Lehrkräften geändert (z.B.
spezielle Gestaltung für Sonderschulen) bzw. dem Lehrplan angepasst werden.
Die Durchführung des Programms, welches in Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte Umwelterziehung
und der Landwirtschaftskammer Linz erstellt wurde, erfolgt durch ausgebildete Betreuer. Wir weisen darauf hin,
dass die Aufsicht und die Verantwortung während des gesamten Bauernhofaufenthaltes für die Kinder den
Begleitpersonen (Lehrer, Reiseleiter,...) obliegt. (Hinweis: Wir befinden uns in einem Zeckengebiet, dh. die Kinder
müssen gegen Zecken geimpft sein bzw. müssen die Erziehungsberechtigten dem Lehrer eine Bestätigung geben,
falls sie das Kind nicht impfen lassen möchten.)

Die Checkliste für die Bauernhofwoche
 1 Garnitur Bettwäsche (Polster- u. Bettdeckenbezug, Spannleintuch)
 oder Aufpreis/Bettwäsche. Kein Schlafsack!
 Hausschuhe ( bitte im Rucksack OBEN einpacken!!!)
 der Jahreszeit (und dem Wetter) entsprechende Kleidung und „Arbeitskleidung“: feste Schuhe, am besten
Gummistiefel und alte Turnschuhe, alte Jeans, Pulli, Hemd oder/und alter Jogginganzug, Regenschutz
 Rucksack, Trinkflasche, privates Schreibzeug, evtl. Tischtennisschläger und -ball
 Handtücher
 Plastiktaschen für schmutzige Wäsche und Schuhe
 Bei 5-Tages-Aufenthalt evtl. weißes T-Shirt zum Bemalen (kann man auch am Bauernhof kaufen)



Bitte alle persönlichen Gegenstände, Kleidung, Schuhe,.... mit NAMEN versehen!!!

Der Preis -> der Preis der Reservierungsbestätigung ist der endgültige Preis (zB bei kürzeren od. längeren
Aufenthalten) und beinhaltet die komplette BIO-Vollpension (inkl. Saft bzw. Wasser und/oder Tee ganztags sowie
kl. Jause vormittags und nachmittags) und sämtliche Programmbetreuung (Preisänderung nach
Verbraucherpreisindex oder Gesetzesänderung vorbehalten.).
Stornobedingungen: Es gelten grundsätzlich die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen, dh.
längstens 3 Monate vor der Anreise bitte die genaue Kinderanzahl mitteilen. Wenn ein Kind die Reise z.B. aus
Krankheitsgründen nicht antritt oder vorzeitig abreist, wird normalerweise der gesamte Betrag verrechnet.
Ausnahmen gelten nur dann, wenn ein Kind während des Schuljahres die Schule verlässt oder andere, nicht
versicherte schwerwiegende Gründe eintreten.
Wir bieten dazu auf unserer Homepage www.bioberghof.at den Abschluss einer Reisestornoversicherung an.
(bitte wenden)

Seit 2011: 100 % BIO-zertifizierte Küche!

Die Essenszeiten (mit Tischdienst der Gäste)
Frühstück: ca. 8.15 Uhr
Mittagessen: ca. 12.00 Uhr
Abendessen: ca. 18.00 Uhr
Nach Rücksprache wird auf eine besondere Diät gerne Rücksicht genommen.

Der Programmplan (richtet sich ungefähr nach dem folgenden Zeitplan)
MO (bzw. Anreisetag) Ankunft ab 9.00
DI,MI,DO
9.00 – 12.00
FR
9.00 – 12.00

14.00 – 17.00
ab ca. 19.30 Nachtwanderung
14.00 – 17.00
davon 2 x ab ca. 19.30 Abendprogramm
Abreise nach dem Mittagessen

Die Uhrzeiten sind nur ungefähre Angaben, manchmal kann das Programm geringfügige Änderungen verlangen.
Gewisse Aktivitäten finden außerhalb dieser Zeiten statt (zB Stallarbeit nach Vereinbarung).
.

Die Anreise (ab

9. 00 Uhr bzw. nach Vereinbarung)

- mit dem Autobus: Linz-Mühlkreisautobahn/S10 bis Unterweitersdorf - Bundesstraße nach Pregarten - Tragwein.
In Tragwein kommt auf der linken Seite ein SPAR-Geschäft, dann eine Bushaltestelle - nach der Bushaltestelle links
abbiegen Richtung Erdleiten - nach ca. 4 km kommt unser Dorf Erdleiten. Wir sind das 3. Haus auf der rechten Seite
– ein typischer Mühlviertler Steinbloß-Bauernhof.
- mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit dem Zug bis Linz - umsteigen auf die Summerauerbahn bis nach
Pregarten - mit dem Postbus bis nach Tragwein bzw. von Linz gleich mit dem Postbus bis nach Tragwein. Von
Tragwein kann ein Abholdienst organisiert werden bzw. kann man bei schönem Wetter und je nach Lust und Laune
auch zu Fuß (ca. 1 Std.) nach Erdleiten wandern (Gepäck wird von uns abgeholt).

Die Abreise (nach dem Mittagessen bzw. nach Vereinbarung)
Am Abreisetag werden die Zimmer nach dem Frühstück verlassen (bis ca. 9.00 Uhr). Die Kinder werden
gebeten, ihre Zimmermistkübel in die Mülltrennung einzusortieren. Der Beherbergungsbetrieb führt anschließend
eine Zimmerkontrolle durch. Evtl. Beschädigungen (mutwilliger Art) werden sofort mit dem Betreffenden geklärt
bzw. können über die zuständige Versicherung beglichen werden.
Anschließend kann die Gruppe den Vormittag individuell gestalten (zB. Leiberl malen, Spiele...). Grundsätzlich ist
der Tag dafür vorgesehen, dass die Kinder noch einmal einen Hofrundgang machen und sich von den Tieren
verabschieden können. Die Abfahrt ist nach dem Mittagessen vorgesehen (ab ca. 12.30 Uhr) bzw. gibt es auf
Wunsch ein Lunchpaket.

Die Zimmer

(ca. 75 Betten)

- 1 DZ mit Du/WC, 1 DZ mit Du/WC und 3. Bett, 1 Vierbettz. mit Du/WC (Lehrer- bzw. Betreuerzimmer)
- 2 Einheiten bestehend aus 2 Schlafräumen, Vorraum, Du, separatem WC
- 4 Schlafräume auf dem Dachboden, davon 3 mit Du und separatem WC, 1 mit Du/WC
Es besteht die Möglichkeit, dass weitere Gruppen im Haus sind. Die Zimmer werden vom Beherbergungsbetrieb
eingeteilt, daher bitte bekannt geben, wie viele Mädchen und Burschen in der Klasse sind bzw. ob es sich um
weibliche oder männliche Betreuer handelt.

Wir ersuchen die Eltern, von Anrufen generell abzusehen. Die Kinder halten sich einen Großteil der Zeit
außer Haus auf und sind daher nicht zu erreichen. Es ist auch nicht empfehlenswert, den Kindern ein Handy
mitzugeben, da wir in Erdleiten und somit auch im Haus nur sehr schlechten bzw. gar keinen Empfang haben. In
Notfällen sind wir selbstverständlich gerne bereit, Nachrichten weiterzugeben.
 Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung der Bauernhofwoche: 15 Kinder

