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Acht Themen zur Auswahl für spannende
Schulausflüge im Herbst
Mit dem Beginn des Schuljahres starten auch wieder die Aktivitäten für Schulen. Als
eine von acht Aktivitäten, die für Schülerinnen und Schüler auf Kindergarten-, Primarund Sekundarstufe angeboten werden, lädt das in Zusammenarbeit mit der FRI und
der CNAV durchgeführte neue Thema «Ein Tag auf dem Bauernhof» dazu ein, einen
Landwirtschaftsbetrieb der Region näher kennenzulernen. Dieses Angebot wird bald
auch auf Deutsch zur Verfügung stehen. Die Klassen können sich für diese
spielerischen Aktivitäten in der Natur, welche an Orten stattfinden, die mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder zu Fuss von ihrer Schule aus erreichbar sind, auf
www.parcchasseral.ch anmelden. Die Zahl der Aktivitäten für Schulen hat sich im Park
Chasseral übrigens innert zwei Jahren verdoppelt.
Noch bis zum Herbst können sich Schulklassen aus der Region für die vom Park
Chasseral angebotenen Schulausflüge zu Themen wie Energie, essbare Pflanzen,
Habitatbäume und biologische Vielfalt anmelden, um so Bildung für nachhaltige
Entwicklung zu betreiben. Jeder dieser halb- bis ganztägigen Ausflüge wird von einer
pädagogischen Betreuungsperson unter strikter Einhaltung der geltenden
Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus geleitet.
Zusätzlich zu den acht Treffpunkten, die von Biel oder Neuenburg aus mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln innert 30 Minuten erreichbar sind, können die
Betreuungspersonen auf Anfrage von Schulen, die sich auf dem Naturparkgelände
befinden, den Ausflug in direkter Nachbarschaft der Schule starten, damit die
Schülerinnen und Schüler einen möglichst kurzen Weg haben.

Ein Tag auf dem Bauernhof
Auf einem der acht Schulausflüge, die der Park Chasseral anbietet, können die
Schulklassen einen «Tag auf dem Bauernhof» erleben. An diesem Projekt beteiligen
sich neun Landwirtschaftsbetriebe aus der Region. Geführt von den Landwirten, die
ihr Wissen und ihre Leidenschaft weitergeben, erleben die Schülerinnen und Schüler
am Vormittag die täglichen Arbeiten auf dem Bauernhof, entdecken die Geheimnisse
der Herstellung typischer Lebensmittel und verkosten ein Produkt des Bauernhofs. Am
Nachmittag erklärt eine Betreuungsperson des Naturparks mit spielerischen Aktivitäten
die Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und biologischer Vielfalt. Ebenso
werden die Herausforderungen in puncto Ernährung besprochen.
Dieses Angebot im Rahmen des nationalen Programms «Schule auf dem Bauernhof»
wird in Zusammenarbeit mit der Neuenburger Landwirtschafts- und Weinbaukammer
(CNAV) und der Fondation rurale Interjurassienne (FRI) durchgeführt. Es wird zurzeit
auf Deutsch ausgearbeitet.
Weitere Informationen und Anmeldeformular unter: www.parcchasseral.ch/schulen.

Infokasten: Die Schulfahrten sind ein voller Erfolg
Die Aktivitäten für die Schulen im Gebiet des Park Chasseral werden kontinuierlich
ausgeweitet und entsprechen einem sehr grossen Bedürfnis der Schülerinnen und
Schüler wie auch der Lehrpersonen, sich in der Natur zu bewegen, das durch die
Coronakrise noch verstärkt wurde. Im Jahr 2019 haben 56 Schulklassen an einer
Aktivität teilgenommen. Im Jahr 2020 waren es 74 und im Jahr 2021 waren es trotz des
regnerischen Wetters bisher 110, die sich für eine Schulfahrt in die Natur entschlossen
haben.

Bildlegende: Der Park Chasseral bietet den Schülerinnen und Schülern aus der Region an,
einen halben oder einen ganzen Tag in der Natur zu verbringen, an 8 authentischen Orten im
Naturparkgelände oder in der Nähe ihrer Schule. Foto © Park Chasseral.

Bildlegende: Bei der Aktivität «Ein Tag auf dem Bauernhof», die in Zusammenarbeit mit «Schule
auf dem Bauernhof» durchgeführt wird, können die Schülerinnen und Schüler die Produktion
von Nahrungsmitteln und die damit zusammenhängenden Herausforderungen entdecken –
vormittags mit dem Landwirt, nachmittags mit einer pädagogischen Betreuungsperson. Foto
© Park Chasseral.
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Die Schweizer Pärke gehören seit 2012 zu den «Exzellenz-Regionen». Auch der regionale
Naturpark Chasseral ist Bestandteil dieses Netzwerks. Er ist seit 2012 vom Bund anerkannt.
Der Park hat sich zum Ziel gesetzt, sein bestehendes Naturerbe zu erhalten und zur Geltung
zu bringen und dadurch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region zu leisten.
Der Park erstreckt sich über ein Gebiet von 38’000 ha und umfasst 21 Gemeinden (18 im
Kanton Bern, 3 im Kanton Neuenburg), die sich für die ersten zehn Jahre
zusammengeschlossen haben.

