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Das Projekt „Landfrauen machen Schule“ wird in diesem Jahr an 62 bayerischen 

Grundschulen in 47 Landkreisen umgesetzt, es sind 234 Klassen beteiligt. Bislang 

haben in Bayern mehr als 55.000 Grundschulkinder am Projekt teilgenommen. Das 

Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten fördert das 

Projekt, Aktionsträger ist das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes. 

 


