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Unsere Projektidee
Bei der Planung des Außenbereiches unserer Kita. haben wir Wert darauf gelegt dass der Garten
für die Kinder auch ein Natur-Erlebnis-Raum wird, in dem sie die Erfahrung machen können dass
Pflanzen, Tiere und Menschen eine Einheit bilden. Auch sollen sie die Erfahrung mit dem Werden
und Wachsen und Pflege von selbst angebauten Kräutern, Beeren, Obst und Gemüse machen
können.Es hat seinen Grund, weshalb die große Reformpädagogin Maria Montessori Blumenund Gartenpflege zu den von ihr so benannten und für’s kindliche Heranwachsen unabdingbaren
„Übungen des praktischen Lebens“ zählte. Zu sehen, wie sich eine Pflanze entwickelt, vom
winzigen Keim bis zur tollen Blüte. Warten lernen. Zu beobachten, wie die Blüte in ihrer Knospe
jeden Tag ein bisschen weiter wächst. Zu sehen, wie die Tomaten über Nacht rot geworden sind.
Zu begreifen, dass eine Pflanze verdurstet und verdörrt, wenn man sie nicht gießt

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Bei der Planung sind Erzieher, Eltern und Kinder beteiligt. Die Eltern halfen bei der Umsetzung.
Es wurden und werden Gartentage durchgeführt, mit den Kindern verschiedene Projekte
gestaltet , die ihnen die Pflanzen, die Tiere im Garten und deren Nützlichkeit und die Aufgabe des
Menschen näher bringen.. Dass das Gärtnern und die Insektenwelt nicht zu trennen ist für die
Kinder und oftmals auch für die Erwachsenen eine große Erfahrung und die Arbeit im Garten ein
stetes Thema.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Die Kinder werden von Anfang an das Thema "Gärtnern" herangeführt. Sie lernen im Rhythmus
der Jahreszeit zu säen, pflanzen, ernten und zu pflegen. Dabei spielt das miteinander und von
einander lernen eine große Rolle. Durch Projekte, die verschiedenen Themen haben, werden den
Kindern die verschiedenen Pflanzen und Tiere "begreifbar" gemacht, ihre Nützlichkeit aufgezeigt
und veanschaulicht. Durch die gemeinsame Aktionen im Garten ist für die Kinder das Lernen
durch Naturbeobachtung gegeben.

Das war für die Kinder besonders spannend
Für die Kinder ist das Tun sehr wichtig und dabei zu beobachten wie die Natur sich selber hilft
z.B. bei Läusebefall ist der Marienkäfer ein nützlicher Helfer. Spannend ist auch immer wieder zu
sehen, wie aus Blüten am Apfelbaum leckere Äpfel sich entwickeln, die nicht nur frisch gepflückt
lecker schmecken, sondern aus denen man Apfelgelee, Apfelmus und Saft herstellen kann. Die
vielfälltige Verarbeitung von Kräutern, Beeren und Obst fasziniert die Kinder immer wieder aufs
Neue.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Wir haben erreicht, dass Nussbäume, Trauben, Beeren und Obst in unserem Garten
angekommen sind und auch durch den Bau von Insektenhotel und einem Igelunterschlupf wieder
nützliche Tiere im Garten heimisch wurden. Durch die eigene Verwertung von den verschiedenen
Gartenprodukten findet im Herbst auch ein Verkauf von unseren Produkten wie
Apfel-Traubengelee, Äpfel, Nüssen, Kräutermischungen statt.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Das Ziel für die Kinder war, dass die Kinder einen Raum erleben können, der ihnen die Natur
nahe bringt, ihnen aber auch zeigt wie Natur funktioniert und der Mensch für diese eine große
Verantwortung hat. Eltern wurden begeistert, denn auch in manchem Elternhaus werden
inzwischen wieder eigene Kräuter, Tomaten u.a. angepflanzt und dieses Tun als Freude
empfunden.

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Manche Eltern und Erzieher haben inzwischen ein anderes Verhältnis zu Insekten wie Bienen,
Wespen, Ameisen und Käfern bekommen. Haben diese doch auch im Kreislauf des Werden und
Wachsen in der Natur eine wichtige Aufgabe. Selbst angebautes und gemachtes erhält einen
anderen Stellenwert und es ist zu beobachten, dass das Kaufverhalten sich zum positiven
verändert. Man schaut genauer hin.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Jeder der ein Stück Garten oder einen Balkon/Terrasse besitzt kann eine Gemüse,-Kräuter- oder
Beerenecke einplanen. Durch Hochbeete oder auch in Kübeln lässt sich die Umsetzung und
Pflege noch vereinfachen.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Regelmäßig berichten wir über das Gemeindeblatt unseres Ortes über unsere Ernte und Arbeit
im Garten.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Das Projekt findet jedes Kindergarten-Jahr statt und wir planen noch Workshops, wo Eltern und
Interessierte lernen können Gelee , Tees und Kräutermischungen herzustellen.

Projektdokumentation

wir pflanzen Wildblumen um Insekten und
Schmetterlinge in den Garten zu locken

Wir haben unsere Tomatenkeimlinge gesetzt

unser Apfelbaum blüht..jetzt heißt es lange
warten, bis wir ernten können

unser selbst gebauter Igelunterschlupf. Er
wurde auch schon letzten Herbst für den
Winterschlaf genutzt.

Auch die Kleinsten helfen beim Rückschnitt
der Himbeeren begeistert mit. Auch das
Entfernen von Pflanzen, die nicht dort hin
gehören wird von ihnen gemeinsam mit der
Erzieherin erledigt.

unser Insektenhaus

unser "Duftweg" (Kräutergarten)

die Tomatenpflanzen werden immer größer.

unser Haselnussbaum

Unsere Produkte nach der Ernte

