
 

In unserem Freilichtmuseum können 
Klassen aller Schultypen und Altersstu-
fen Geschichte hautnah erfahren. Nut-
zen Sie unsere Betreuungsangebote, um 
den Museumsaufenthalt für Ihre Gruppe 
möglichst sinnvoll zu gestalten! 

Selbstverständlich können unsere Pro-
gramme auch von außerschulischen 
Gruppen gebucht werden.  

 

Standardführung 

Schulklassen aller Altersstufen ∙ Dauer: 1 Stunde ∙ bis max. 30 Personen ∙ 25,00 € 
zzgl. Eintritte (auf Englisch, Französisch oder Plattdeutsch: 30,00 € zzgl. Eintritte) 
 
Auf einem abwechslungsreichen Rundgang erhält die Gruppe einen guten Über-

blick über die Museumsanlage. An ausgewählten Stationen erfahren die jungen 

Besucher viel Wissenswertes über die Region und die einstigen Lebensgewohn-

heiten ihrer Bewohner.  

 

Themenführungen 

Schulklassen aller Altersstufen ∙ Dauer: 1 Stunde ∙ bis max. 30 Personen ∙ 30,00 
€ zzgl. Eintritte  

Mit kleinen praktischen Einheiten bringen diese altersgerechten Rundgänge 
den Schülerinnen und Schülern jeweils einen ausgewählten Themenschwer-
punkt näher, z.B. „Schule früher“, „Essen ohne Supermarkt?“ (ideal von Mai bis 
Oktober), „Alltag im Bauernhaus“ oder „Nutztiere auf dem Mühlenhof“ (ideal 
von April bis September). Welchen Schwerpunkt Sie für Ihre Klasse wählen, o-
der ob Sie ein anderes Thema interessiert, können wir bei Interesse ganz indivi-
duell absprechen. 

Angebote für Schulklassen 



Aktives Entdecken und Erleben  
Die folgenden Programme richten sich vorrangig an Grundschulklassen. Sie eig-
nen sich besonders gut als Einstieg oder Ergänzung zu entsprechenden Unter-
richtsreihen.  

Kindheit vor 100 Jahren 

Grundschulklassen ∙ Dauer: 2 Stunden ∙ bis max. 30 Personen ∙ max. 2 Parallel-
klassen zeitgleich ∙ 45,00 €  zzgl. Eintritte ∙ Angebot von April bis Oktober 

Ein Leben ohne modisches „Outfit“, Kinderzimmer, Fernseher und Computer? 
Für Kinder von heute schwer vorstellbar – für ihre Altersgenossen vor 100 Jah-
ren jedoch tägliche Realität. Mit zahlreichen Praxisanteilen lassen wir die Schü-
lerinnen und Schüler in den Alltag von Landkindern zu Beginn des vorigen Jahr-
hunderts eintauchen. Wie Schulkinder damals angezogen und frisiert waren, ist 
ebenso Thema wie die strengen Verhaltensregeln, die in der Schule um 1900 
galten. Typische Hilfsarbeiten, die Landkinder übernehmen mussten, werden 
ebenso ausprobiert wie die Spiele, mit denen sie sich in ihrer knappen Freizeit 
vergnügten. 

Vom Korn zum Brot 

Grundschulklassen ∙ Dauer: 2 Stunden ∙ 
bis max. 30 Personen ∙ max. 2 Parallel-
klassen zeitgleich ∙ 45,00 € zzgl. Ein-
tritte ∙ Angebot von April bis Oktober 

Welche Arbeitsschritte waren in vorin-
dustrieller Zeit nötig, um aus dem Ge-
treide vom Feld Mehl für das tägliche 
Brot zu gewinnen? Durch praktisches 
Ausprobieren erarbeiten wir Schritt für 
Schritt die technischen Abläufe von der 
Ernte über das Dreschen bis zum Ver-
mahlen des Korns. Natürlich werden 
auch die historischen Mühlen und das 
Backhaus des Museums gründlich er-
kundet. - Das selbst gemahlene Mehl 
kann gerne mitgenommen werden. 



Schule wie zu Urgroßmutters Zeiten 

2. – 5. Schuljahr ∙ Dauer: 1,5 
Stunden ∙ bis max. 30 Personen ∙ 
35,00 € zzgl. Eintritte  

Von 1823 bis 1954 wurden in der 

historischen Landschule aus Rin-

gel bei Lengerich Kinder des 1. 

bis 8. Jahrgangs gemeinsam von 

einem Lehrer unterrichtet. 

Heute ist das Klassenzimmer mit 

Mobiliar aus dem frühen 20. 

Jahrhundert ausgestattet. Welche Benimmregeln ihre Altersgenossen damals im 

Unterricht zu beachten hatten, welche Fächer auf dem Stundenplan standen und 

wie es sich auf einer Schiefertafel schreibt, erfahren die Kinder während einer 

abwechslungsreichen Schulstunde „wie zu Urgroßmutters Zeiten“. 

 

Anmeldung und Bezahlung  

Eintrittspreise: 2,50 € pro Schüler, 2 Betreuer pro Gruppe frei, weitere je 3,50 € 

Wir bitten um eine möglichst frühzeitige Reservierung, besonders für Termine 
in den letzten vier Wochen vor den Sommerferien.  

Ihre Buchung wird von uns schriftlich bestätigt.  
Die Bezahlung erfolgt bei Ihrem Besuch in bar.  

Aus organisatorischen Gründen bitten wir auch dann um eine Voranmeldung, 
wenn Sie keines unserer Betreuungsangebote buchen möchten.   

 

 


