
TEAM-TRAINING FÜR SCHULKLASSEN

Abenteuer in der Großstadt
Die Kinder- und Jugendfarm

bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sich frei 
und ungezwungen in naturnaher Umgebung entfalten zu 
können.

Beim verantwortlichen Umgang mit Baumaterialien, Pflan-
zen und Tieren, beim freiwilligen Lernen und Beobachten 
in der Natur sowie im partnerschaftlichen Umgang von 
Kindern mit und ohne Behinderung, erfahren Kinder und 
Jugendliche, welch‘ großes Potential an Kreativität, Mut und 
Phantasie in ihnen steckt. Naturnahes Spielen und Bewe-
gung sind unsere Anliegen. 

Schulprojekte
Für Schulklassen, Gruppen aus Kindertagesstätten und 
Kindergärten sowie Jugend- und Kindergruppen bieten 
wir spezielle Projekte an.

Die Vormittagsprojekte widmen sich je einem bestimmten 
Thema und werden von unseren erfahrenen pädagogischen 
Mitarbeitern angeleitet. Das Projekt wird vorher in Ab-
sprache mit der Gruppe auf die individuellen Bedürfnisse 
der Teilnehmer abgestimmt.

Das neueste Projekt ist MiT – Miteinander im Team, 
welches wir im Folder vorstellen.

Die saisonalen Öffnungszeiten und weitere 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Farmgelände:Buchhügelallee 9463071 Offenbach
mit@kinderfarm-of.dewww.kinderfarm-of.de 

Projekt: MiT – Miteinander im Team
Team-Training für Schulklassen auf der Kinder-und Jugendfarm

Eine Kooperation zwischen dem Jugendamt Offenbach und der Kinder- und Jugendfarm.
In Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt Offenbach.
Im Rahmen des Bund Länderprogrammes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.
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auf der Kinder- und Jugendfarm

Buchungsvarianten 
Unser Training wird in drei zeitlichen Varianten angeboten:

•  Vormittag: Montag, Dienstag oder Donnerstag (9.00 – 13.30 Uhr)

•  Doppelpack: Zwei Vormittage, zeitnah hintereinander: 
 Montag, Dienstag oder Donnerstag (9.00 – 13.30 Uhr)

•  Ganztag: Nur Montag (9.00 – 16.00 Uhr)

Das Angebot ist von März bis November buchbar. Bitte nutzen Sie dazu unsere 
digitale Buchungsanfrage auf der Homepage www.kinderfarm-of.de 

Sonstige Informationen
Adresse: 
Buchhügelallee 94, 63071 Offenbach

Bushaltestelle: 
Theodor-Heuss-Schule, 
Fußweg zum Gelände: 6 Minuten

Ansprechpartner: 
Georgij Sosunov 
Handy: 0177 646 1270  
Mail: mit@kinderfarm-of.de

Gut zu wissen:
• Für Wasser, Tee sowie etwas Obst und Gemüse ist gesorgt. 
 Ein Pausenbrot bitte selbst mitbringen.

• Pausen sind im Programm bereits eingeplant.

• Toiletten stehen zur Verfügung.

• Unsere Tiere bewegen sich frei auf dem Gelände.

• Bitte angemessene Kleidung mitbringen. Wir sind den 
 ganzen Tag draußen und werden uns bewegen.

• Bitte an entsprechenden Wetter- oder Sonnenschutz denken.
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JugendamtKostenlose Buchung auf der Homepage 
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Aufholen nach Corona
Die massiven Einschränkungen durch die Coronapandemie haben, 
gerade für Jugendliche, ein Defizit an sozialen Erfahrungsmöglich-
keiten bedeutet. 

Das bundesweite Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und 
Jugendliche“ versucht, diese Defizite durch geeignete kommunale 
Angebote auszugleichen. Ab Juli 2022 bieten wir im Auftrag des 
Jugendamtes der Stadt Offenbach am Main und in Abstimmung 
mit dem staatlichen Schulamt ein handlungsorientiertes, 
spielerisches und kostenloses Teamtraining für alle Klassen 
der Jahrgangsstufen 5 bis 7 aller Schulformen der 
Stadt Offenbach an. 

Unser Angebot
Die Kinder- und Jugendfarm Offenbach ist ein naturnaher Spiel- und Erlebnis-
raum für Kinder und Jugendliche. Das weitläufige Freigelände, der Farmgarten, 
eine Feuerstelle, freie Spielflächen, das Hüttendorf, der Bolzplatz, begleitende 
Kreativ-Angebote und eigene Tiere unterstützen Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung und sinnvoller Freizeitgestaltung. 

Trainings-
schwerpunkte 
können sein:

Teambildung
Anfmerksamkeit/Frustrations-

toleranz
Kommunikation

Vertrauen

Wie arbeiten wir?
Wir verfügen über ein multiprofessionelles Team von ausgebildeten 
Erlebnis-, Sozial- und Theaterpädagog*innen und betreuen eine Klasse 
in der Regel mit drei Personen. Damit sind wir in der Lage, die Klasse je 
nach Aufgabenstellung auch in Kleingruppen aufzuteilen.

Eine Person aus dem Team bespricht vorab mit der Klassenleitung ein 
klassenspezifisches Schwerpunktthema, das geeignet ist, das Miteinander 
in der Klasse und im gemeinsamen Alltag zu verbessern.

Je nach Schwerpunkt stellen wir ein passendes Programm, bestehend aus 
bis zu fünf Teamaufgaben pro Vormittag, für die Klasse zusammen.

Das Training selbst findet auf unserem Freigelände statt. Die Klasse wird 
durch unser Personal betreut und angeleitet. Die Aufsichtspflicht verbleibt 
bei der Lehrkraft. Lehrkräfte und eine eventuell in der Klasse eingesetzte 
Schulsozialarbeit nehmen eine aktiv beobachtende Rolle ein und geben 
aus dieser Rolle heraus am Ende ihrer Klasse und unserem Team eine ent-
sprechende Rückmeldung. 

Trainingsschwerpunkte können sein 
• Teambildung – Wir nehmen das Gruppengefüge unter die Lupe und arbeiten an 
 Umgangsformen in der Gruppe. 

• Aufmerksamkeit/Frustrationstoleranz – Wir fokussieren auf den Umgang mit 
 Aufgabenstellungen und arbeiten am Durchhaltevermögen.

• Kommunikation – Wir blicken auf die Gesprächskultur und arbeiten an der Wahr-
 nehmung anderer Gruppenmitglieder.

• Vertrauen – Wir arbeiten an Bereitschaft und Vermögen, sich aufeinander ein-
 zulassen.

Zielgruppen
Alle Klassen der Jahrgangs-

stufen 5 – 7 aller Schulformen 
in der Stadt Offenbach sowie 

IK-Klassen

Das Programm ist für 
Schulklassen kostenlos.

·

Im Team arbeiten zu können ist wichtig für das Erkennen 
von eigenen Handlungsspielräumen, den Abgleich von Selbst- 
und Fremdwahrnehmung, die Kommunikationskompetenz, die 
Frustrationstoleranz sowie das Lernen in Gruppen. Es ist eine 
wesentliche Komponente für die Persönlichkeitsbildung und 
eine erfolgreiche zukünftige berufliche Ausbildung.

Teamfähigkeit erlernt man nur im gemeinsamen Handeln: 
Miteinander kniffelige Aufgaben zu lösen, dabei in Interaktion zu 
treten, über Lösungswege zu kommunizieren, sein Verhalten zu 
reflektieren, eigene Stärken und Schwächen sowie die Stärken 
der Anderen zu erkennen und Erfolge im Team zu erleben, tragen 
zur Ausbildung von Teamkompetenzen bei. Darüber hinaus 
fördern sie soziale Strukturen, die individuelle Lernfähigkeit 
und die eigene Frustrationstoleranz.

Auf unserem Gelände sind nun zusätzlich Team-Trainingselemente erstellt 
worden. Für jedes dieser Elemente gibt es spezielle Aufgaben, die nur mit-
einander im Team zu lösen sind. Die Aufgaben sind so gestellt, dass alle
Beteiligten neben dem körperlichen Erleben in die kognitive Auseinander-
setzung mit sich und mit der Klassengemeinschaft kommen. Sowohl das 
Scheitern als auch das Gelingen an diesen Aufgaben bietet die Möglichkeit, 
das Miteinander zu reflektieren und Botschaften zum Lernen und zur 
Teamarbeit zu verankern.

Neben den fest auf dem Gelände gebauten Elementen verfügen wir über 
eine Vielzahl variabel einsetzbarer Gruppenaufgaben und Trainingsspiele.

Für einen Trainingstermin mit einer Klasse stellen wir in Absprache mit der 
Klassenleitung, je nach gewählter Schwerpunktsetzung, eine Auswahl von 
passenden Aufgaben zusammen.   
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Mit unseren Trainingsaufgaben möchten wir die Jugendlichen in eine 
konstruktive Interaktion bringen. Der herausfordernde Charakter unserer 
Aufgaben und die Suche nach Lösungen bringen Fragestellungen und 
Themen auf, die im weiteren Verlauf von unserem Team thematisiert und 
gemeinsam mit der Gruppe behandelt werden können.

Ergibt sich neben dem Schwerpunktthema im Laufe des Prozesses ein 
neues relevantes Thema, versuchen wir auch darauf einzugehen.

Durch eine Nachbesprechungen mit den Lehrkräften sollen angestoßene 
Prozesse reflektiert werden. Daraus kann sich ein möglicher Ansatz für 
die weitere pädagogische Arbeit in der Klasse ergeben.
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