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Stiftung Bernaville
Kästli finanziert einen grossen
Teil des Stall-Umbaus

Erfreut sich steigender Beliebtheit

Publikumsmagnet Kiesgrube.
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Im Gründungsjahr 2005 zählte der Lernort Kiesgrube 943 Besucherinnen und
Besucher. Innerhalb von nur drei Jahren
verdoppelten sich die Besucherzahlen:
2008 waren bereits rund 2000 Personen
im Lernort zu Gast. Den grössten Teil der
Besuchergruppen machen Schulklassen
aus: von 723 Schülerinnen und Schülern
im 2005 wuchs die Anzahl auf 1200 Kinder, respektive gut 60 Schulklassen an.
Hauptzielgruppen des Lernorts sind denn
auch die verschiedenen Stufen der Berner
Volksschulen. Im Mai und Juni, den bestbesuchten Monaten im Jahr, stösst der
beliebte Lernort fast an seine Kapazitätsgrenzen. Rund zwei Drittel der Schulklassen besuchen den Lernort am Morgen im
Rahmen einer Führung, am Nachmittag
sind Workshops oder auch begleitete Arbeitseinsätze beliebt: Die Kinder nehmen
sich beispielsweise der Ufergestaltung
des Teiches an, tragen Asthaufen als Unterschlüpfe für die Bewohner der Kiesgrube zusammen oder bauen Trockensteinmauern für Eidechsen. Die Website
des Lernorts bietet alle notwendigen Informationen, sowie auf Unter-, Mittelund Oberstufe abgestimmte Lektionen in
einem hohen Aufbereitungsgrad. Das dafür notwendige Material ist vor Ort vorhanden und wird gratis zur Verfügung
gestellt.
Weitere Informationen zum Lernort Kiesgrube unter: www.lernortkiesgrube.ch

