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Bexbacher Schüler besuchten Bauernhof

BEXBACH/WEBSWEILER (ha) Im Rah-
men der Berufsorientierung sahen 
sich Schüler der Gemeinschafts-
schule Galileo in Bexbach auf dem 
Feilbacherhof in Websweiler um. Der 
Saarpfalz-Keis unterstützt diese Ak-
tion finanziell. Seit 2019 besuchten 
immer wieder Schulklassen der Ga-
lileo-Schule den Betrieb der Fami-
lie Steitz. Während der Besichtung 
dieses milchproduzierenden Betrie-
bes erfahren Schülerinnen Schüler 
hautnah, was Landwirtschaft be-
deutet und wie Lebensmittel produ-

ziert werden. Zudem wurde aufge-
zeigt, wie Landwirtschaftsbetriebe 
ressourcenschonend arbeiten und 
welchen Beitrag sie zu einem viel-
fältigen Landschaftsbild leisten kön-
nen. Auch die Frage, wie Tierwohl 
und Wirtschaftlichkeit in Einklang 
zu bringen sind und welche Rolle 
das Konsumverhalten als Endver-
braucher spielt, wurde beleuchtet.

Darüber hinaus wurde den Schü-
lerinnen und Schülern der siebten 
und achten Klassen auch die Nut-
zung des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) näherge-
bracht. Der Weg zum Feilbacherhof 
wurde nämlich mit Bussen vorge-
nommen. Maurice Eickhoff, ÖP-
NV-Beauftragter des Kreises, be-
gleitet diese Schulaktion. „Mit der 
finanziellen Unterstützung dieser 
Fahrten wollen wir aufzeigen, dass 
Busse zur Mobilität einen wichtigen 
Beitrag leisten und zudem die Um-
welt schonen.“

Camilla Atmer-Steitz führte an 
diesem Morgen die 8b und 7b der 

Galileo-Schule über das Gelände 
des Feilbacherhofs, mit unter an-
derem Kuh-Ställen und Futtersilo. 
„Es geht uns darum, den Kindern 
und Jugendlichen zu zeigen, wie ein 
Milch-Bauernhof funktioniert. Wel-
che Berufe gibt es auf diesem Land-
wirtschaftsbetrieb. Auch hier gibt es 
viele Möglichkeiten“, so die Proku-
ristin. In gut zwei Stunden gab es 
für die 22 Schülerinnen und Schü-
ler viel zu entdecken. Nach dem Be-
such von Kühen auf der Weide wur-
de erst einmal zum Verkosten von 
Milch eingeladen. Dann ging es für 
die Besucher durch die Ställe. Spä-
ter wurde aufgezeigt, wie man aus 
den Silos das entsprechende Futter 
für die Tiere zusammenmischt. Der 
Besuch auf dem Feilbacherhof kam 
jedenfalls bei Mädchen und Jungs 
der 8b gut an. Schülerin Anna Klein 
liebt den Geruch von frischem Heu: 
„Mir hat daher unser Aufenthalt zwi-
schen den Strohballen mit der Ver-
kostung von Milch als kleines Früh-
stück am besten gefallen.“

Achtklässler der Gemein-
schaftsschule in Bexbach 
sahen sich im Rahmen 
der Berufsorientierung 
auf dem Feilbacherhof in 
Websweiler um.


