Elternbrief
Liebe Eltern,
die Kindertagesstätte/der Kindergarten Ihres Kindes plant einen Besuch auf einem unserer
landwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen des Arla Hofentdecker Programms oder hat sich
bereits für einen festen Termin angemeldet. Bei einem Hofbesuch werden Ihre Kinder
sowohl im Stallbereich als auch viel an der frischen Luft unterwegs sein. Damit die Exkursion
für alle Beteiligten eine gelungene Begegnung wird, möchten wir Sie vorab auf einige
wichtige Punkte hinweisen.
Wichtige Hinweise:
• A
 uf den Höfen unserer Arla Milchbauern leben und arbeiten Menschen und Tiere. Deshalb
werden unsere Arla Milchbauern zu Beginn des Besuchs eine allgemeine Arla Hofordnung
und grundlegende Verhaltensregeln erläutern, die von allen Kindern zu beachten sind.
• U
 nsere Arla Milchbauern kennen ihren Hof, ihre Tiere und Maschinen am besten und somit
auch mögliche Gefahrenquellen. Deshalb entscheidet einzig der Arla Milchbauer, was die
Kinder auf dem Hof erkunden dürfen und was nicht.
• D
 ie Aufsichtspflicht für die Kinder liegt auch während des Hofbesuchs bei den
BetreuerInnen der Gruppe, sprich bei den Begleitpersonen oder ErzieherInnen.
• F
 ür den Hofbesuch sollte Ihr Kind der Jahreszeit entsprechende, wettertaugliche Kleidung
tragen, die sich gut waschen lässt. Dazu zählen auch feste und bequeme Schuhe, die nass
und dreckig werden dürfen. Wenn möglich, sollten Sie Ihrem Kind ein Extrapaar für die
Hofentdeckung in einer Tüte mitgeben.
• F
 ür den kleinen Hunger zwischendurch sollten Sie Ihren Kindern ein kleines Frühstück
oder einen kleinen Snack sowie etwas zu Trinken von zu Hause mitgeben.
• B
 itte klären Sie die Begleitpersonen oder ErzieherInnen über bekannte Allergien oder
Lebensmittelunverträglichkeiten Ihres Kindes auf, damit diese mit Ihnen abstimmen
können, ob eine Teilnahme am Ausflug sinnvoll ist oder mit welchen Allergenen Ihr Kind
nicht in Kontakt kommen darf  (z. B. Tiere, Futtermittel (Soja, Heu), Milchprodukte).
Wenden Sie sich bei weiteren Fragen bitte an die ErzieherInnen Ihres Kindes, die in Kontakt
mit uns oder mit unseren landwirtschaftlichen Betrieben stehen.
Wir wünschen allen Hofentdeckern einen erlebnisreichen Ausflug!
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