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Unsere Philosophie
•	 Wir bieten einzigartige naturerlebnisse, tiergestützte Pädagogik und Bildung am 

Bauernhof in extrem hoher Qualität an.
•	 Lernen erfolgt forschend, entdeckend, gestaltend und durch gemeinsames  

Erleben.
•	 Unsere angebote tragen zu einem bewussteren und verantwortungsvolleren Um-

gang mit mensch, tier und Umwelt bei.

Programme
UnsErE ProgrammE EignEn siCH  

jE naCH angEBot FÜr: 
•	 Kindergarten
•	 Volksschule
•	 nms 
•	 aHs, oberstufen 
•	 Kinder- und jugendgruppen 
•	 integrationsklassen, menschen mit besonderen Bedürfnissen

Unsere NaturvermittlerInnen
FoLgEndE aUsBiLdUngEn sind im tEam 

VorHandEn:
•	 abgeschlossenes Biologie-studium
•	 abgeschlossenes BoKU-studium
•	 abgeschlossenes studium der agrar- und Umweltpädagogik
•	 ausgebildete Zoopädagoginnen
•	 ausgebildete Ökopädagoginnen
•	 ausgebildete Kindergartenpädagoginnen
•	 Zertifizierte Waldpädagoginnen
•	 Zertifizierte Fachkraft für tiergestützte intervention
•	 Zertifizierte trainerinnen für Erwachsenenbildung
•	 natur & Landschaftsführer
•	 Landwirtschaftliche Facharbeiter
•	 reiseleiter (austrian-guides)
•	 nationalpark-ranger 
•	 naturschutzreferentinnen
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Das Haus 
•	 4*-superior therme & Lodge – touristischer Leitbetrieb in der region

•	 naturtouristische Einrichtung

•	 greencare Zertifizierung für

 - tiergestützte intervention (mit tieren Entwicklung fördern)

 - Bildung am Hof (natur erfahren, Bildung erleben) 

 - auszeithof (Erholung suchen, gesundheit finden)

•	 Vogelberingungsstation in Kooperation mit der  

österreichischen Vogelwarte

•	 Landwirtschaftlicher Betrieb

•	 Hauseigener Entdeckerpfad mit Weideflächen, die im rahmen eines  

ergebnisorientierten naturschutzplans gepflegt werden

•	 restaurierte Lacke am hauseigenen gelände

•	 außenstelle in st. andrä am Zicksee (Bootshaus)

•	 Forschungsstation mit Forscherkasperl & Zooschule im thermenbereich
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Organisatorisches & Antworten 
aUF HäUFig gEstELLtE FragEn

•	 treffpunkt ist vor dem Haupteingang der St. Martins Lodge bzw. bei entsprechen-

dem Programm bei unserer außenstelle in st. andrä am Zicksee.

•	 shuttle mit dem hauseigenen Fuhrpark findet ausschließlich nur während der  

safari statt.

•	 teilungsschlüssel: Für maximal 10 Kinder steht ein naturvermittler bzw. eine natur-

vermittlerin zur Verfügung. Bei 30 Kindern sind z.B. drei st. martins ranger für die 

Klasse da.

•	 Wasser wird gerne zur Verfügung gestellt, wir bitten die jause selbst mitzubringen – 

es gibt selbstverständlich eine entsprechende Pause.

•	 Bei einer ganztagesveranstaltung kann das mittagessen gegen aufpreis dazuge-

bucht werden. 

•	 Bei einer tagesveranstaltung bitten wir 2 Programmpunkte auszuwählen!

•	 der Forscher-Kasperl in der therme kann zu einem Programm dazugebucht werden. 

die dauer des Programms verlängert sich dann dementsprechend.

•	 Begleitlehrer und Begleitlehrerinnen sind frei.

•	 die mindestpauschale wird für 10 Personen berechnet. die maximale teilnehmerzahl 

kann je nach Programm individuell besprochen werden.

•	 Wir bitten um zeitgerechte anmeldung, um eine optimale Planung und Betreuung 

der Veranstaltung zu garantieren. im idealfall 4 Wochen im Voraus.

•	 Wir können bei schlechtwetter auf gute alternativen im Haus und beim stall  

zurückgreifen.

•	 Es gelten die allgemeinen stornobedingungen.

Nähere Infos und Buchungsanfragen bitte unter www.stmartins.at,  

naturerlebnis@stmartins.at, veranstaltungen@stmartins.at oder  

telefonisch +43 (0)2172 - 20 500 DW 712 oder 672. 
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Naturerlebnisse
SafarI-hIghLIghtS

INhaLt: je nach saison werden mit dem eigenen fuhrpark der St. Martins therme 

& Lodge verschiedene Plätze im seewinkel angefahren. dabei werden die beobach-

teten wildlebenden Vögel und andere tierklassen, 

typische Pflanzenarten, die speziellen gewässer-

typen sowie Beweidung und die geschichte der 

region altersgerecht besprochen und erforscht. 

die ökologischen Zusammenhänge sollen erfasst 

und charakteristische Besonderheiten der region 

gelernt werden.

gaNZjährIg | Dauer: 3 StuNDeN

teILNehMerZahL: Max. 31 PerSoNeN (INkL. Lehrer uND LehrerINNeN)

SchuLStufe: VS, uS, oS | PreIS: € 18,- 

LeBeNSräuMe IM SeeWINkeL

INhaLt: Bei unserer hauseigenen außenstelle am St. andräer Zicksee (Bootshaus)  

werden die verschiedenen Lebensräume des seewinkels (schilf, salzlacke, Wiesen bis 

hin zum Windschutzgürtel) und deren Bewohner näher besprochen und kennenge-

lernt. durch selbstständiges Erforschen und Experimentieren wird die Bedeutung eines 

intakten Lebensraumes greifbar gemacht. Verschiedene Forschungsstationen – keine 

safari!          MärZ BIS oktoBer | Dauer: 3 StuNDeN

     SchuLStufe: VS, uS, oS | PreIS: € 15,- 
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DIe hutWeIDe uND Ihre BeWohNer

INhaLt: im Wort „Hutweide“ steckt hüten. Heute ist der freie Weidegang von Vieh 

mit Hirten fast aus unserer Landschaft verschwunden. Wir nehmen auf dem  

St. Martins gelände eine Schaf- und Ziegenweide ganz genau unter die Lupe. Wel-

che Wildtiere und Pflanzen leben da? Was tragen die landwirtschaftlichen tiere zum 

artenschutz bei? themen wie Beweidung, geschichte der region, Landwirtschaft & 

naturschutz werden u.a. veranschaulicht und erklärt. 

MärZ BIS oktoBer | Dauer: 3 StuNDeN | SchuLStufe: VS, uS, oS | PreIS: € 15,- 

tiErgEstÜtZtE 
 Ökopädagogik
    © by st. martins

hühNer uND Ihre WILDeN VerWaNDteN 

INhaLt: durch unsere St. Martins hühner wird die Vogelwelt zum angreifen nah 

und gleichzeitig veranschaulicht erklärt. nach einem lustigen und lehrreichen  

„Hühner-teil“ rundet Birdwatching am st. martins gelände das einzigartige  

Programm ab und Erlerntes wird angewandt.

MärZ BIS oktoBer | Dauer: 3 StuNDeN | SchuLStufe: VS, uS, oS | PreIS: € 15,-  

BarockeSeL, Schafe uND co.

INhaLt: Bei einem spaziergang am st. martins gelände werden esel, Ziegen und 

Schafe besucht und vorgestellt. neben fachlichen inputs werden die Bauernhoftiere 

auch beobachtet, es wird Kontakt aufgenommen und das Verhalten der tiere z.B. 

im Vergleich zu uns menschen besprochen. Wie nimmt man eigentlich richtig Kontakt 

auf? Was könnte mein Vis-á-vis empfinden? das tier wird zum „du“ – Förderung der 

Empathie, der Klassengemeinschaft, gesteigertes selbstwertgefühl und generelle 

Stärkung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens können die Folge sein.

gaNZjährIg | Dauer: 3 StuNDeN | SchuLStufe: VS, uS, oS | PreIS: € 15,- 
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DaS tIer uND WIr – tIergeStütZteS PrograMM MIt tIertraININg 

INhaLt: Unsere st. martins tiere unterstützen uns als geprüfte co-ranger bei der 

arbeit in der natur. der bewusste Kontakt mit unseren tieren fördert u.a. die aus-

schüttung von sogenannten glückshormonen und wirkt sich damit positiv auf unser 

körperliches und seelisches Wohlbefinden aus. neben der korrekten annäherung und 

altersgerecht aufbereiteten themen wie sozialisation und Habituation wird auch ein 

Einblick in das tiertraining gegeben. Die Zusammenarbeit mit tieren fördert u.a.  

emotionale, soziale, geistige und motorische fähigkeiten.  

gaNZjährIg | Dauer: 3 StuNDeN | SchuLStufe: aB 3. kLaSSe VS, uS, oS PreIS: € 18,- 

BiLdUng  
am Bauernhof

Beruf tIerPfLeger für eINeN haLBtag erLeBeN

INhaLt: Bei unserem st. martins stall findet eingangs ein gemeinsames Kennenlernen 

unserer stalltiere statt. anschließend werden die tätigkeiten von tierpflegern sowie 

die Bedürfnisse und ansprüche verschiedener tierarten besprochen. in Form von 

aktiver arbeit direkt am tier und im stall können die Kinder gleich als tierpflegerinnen 

durchstarten!

gaNZjährIg  

Dauer: 3 StuNDeN  

SchuLStufe: kIga, VS 

PreIS: € 15,- 
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Schafe uND ZIegeN SteLLeN SIch Vor

INhaLt: am st. martins gelände werden den Kindern anhand unserer schafe und 

Ziegen die themen Bauernhof, landwirtschaftliche erzeugnisse und Beweidung 

nähergebracht und anschaulich erklärt. die verschiedenen Haltungsmethoden in der 

Landwirtschaft (biologisch, integriert, konventionell) und unser Konsumverhalten wer-

den genauer besprochen, um einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln zu fördern.

gaNZjährIg | Dauer: 3 StuNDeN | SchuLStufe: VS, uS, oS | PreIS: € 15,- 

LeBeN IM uND auf DeM BoDeN  

INhaLt: der Boden ist unsere Lebensgrundlage! am st. martins gelände wird  

gemeinsam erforscht wer im und auf dem Boden lebt. Es wird besprochen wie sich 

verschiedene landwirtschaftliche Praktiken auf Böden auswirken und themen wie Bo-

denversiegelung, verschiedene Bodentypen und was ein gesunder Boden ist,  

werden gemeinsam erarbeitet. 

aPrIL BIS oktoBer | Dauer: 3 StuNDeN | SchuLStufe: aB 3. kLaSSe VS, uS, oS  

PreIS: € 15,- 
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                 in der Therme

INfo: Die gruppe ist für die Dauer des Programms in der forschungsstation zu 

Besuch. als Bekleidung bitte einfach lockeres freizeitgewand wählen, da es in den 

räumlichkeiten der therme recht warm ist. Bei geplanter Nutzung des Schwimm-

bereichs fällt zusätzlich der thermeneintritt für gruppen an. 

MeIN hauStIer & Ich:  
kaNINcheN & NagetIere 

INhaLt: Welche Pflege brauchen diese tiere 

eigentlich? darf ein Kaninchen alleine gehalten 

werden? Wie und wo leben die wilden Verwand-

ten?  Bei näherer Betrachtung muss man sich viel 

Wissen aneignen bevor man sich für die haltung 

eines haustiers entscheidet.  

Viele Fragen und mehr werden in der Forschungsstation der st. martins therme  

gemeinsam beantwortet. 

gaNZjährIg | Dauer: 3 StuNDeN | SchuLStufe: VS, uS | PreIS: € 15,- 

SchNeckeN & SchreckeN 

INhaLt: Warum sind schnecken schleimig und 

warum erschrecken wir uns oft vor schrecken? 

diese besonderen tierarten, deren Biologie und 

haltung, sowie die Wichtigkeit dieser tiere 

im Ökosystem werden gemeinsam besprochen 

und erlebbar gemacht. die tiere werden genau 

kennengelernt und beobachtet. ängste und Ekel 

können so behutsam überwunden werden. 

gaNZjährIg | Dauer: 3 StuNDeN | SchuLStufe: VS, uS | PreIS: € 15,- 



SafarI IN Der forSchuNgSStatIoN

INhaLt: Bei einem rundgang in der st. mar-

tins Forschungsstation wird ein Einblick in die 

vielfältige tierwelt gegeben und auf verschie-

dene arten näher eingegangen. Wissenswer-

tes über das tierische Verhalten, Fütterung, 

Haltung und ihre Charaktere werden veranschaulicht erklärt.

gaNZjährIg | Dauer: 3 StuNDeN | SchuLStufe: kIga, VS, uS | PreIS: € 15,- 

forScher-kaSPerL

INhaLt: der Kasperl erlebt in unserem multi- 

media-theater in der st. martins therme & Lodge 

großartige abenteuer! Umweltbezogene themen 

werden unterhaltsam und kindgerecht dargestellt. alle 

sinne werden dabei 

bewusst angespro-

chen. die Kinder sind 

nicht nur dabei, sondern 

sozusagen mittendrin! 

gaNZjährIg; ZuSätZLIch Zu aLLeN PrograMMeN BuchBar 

teILNehMeraNZahL: Max. 25 kINDer 

Dauer: 20 BIS 30 MINuteN | SchuLStufe: kIga, VS | PreIS: € 4,50 
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St. Martins therme & Lodge

im seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen, austria

naturerlebnis@stmartins.at, www.stmartins.at

tel. +43 (0)2172 - 20 500 712  (Convention)

tel. +43 (0)2172 - 20 500 672 (outdoorbüro)

fotos: Elke schmelzer, Leander Khil, rudy dellinger, Peter rigaud, robert staudiger, ronald Knapp, 
shutterstock, Pixabay
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