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Kleine HeldeN! mit großen Taten
Bewerbung von:
Kita Haupt und Blohnstraße
Hemmingen

Kategorie:
Projekt Insektenhotel

Unsere Projektidee
Die Idee brachten die Brüder Nils und Lasse mit in die Kita. Sie erzählten, dass ihr Papa mit
ihnen ein Insektenhotel gebaut hat. " Das können wir doch auch im Kindi machen".
"Gute Idee" fanden wir und schon machten wir uns an die Arbeit.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Eine Kollegin brachte einen alten Hängeschrank aus ihrem Keller mit. Ein Vater "bereitete" ihn
zuhause vor.
Gemeinsam mit den Kindern sammelten wir Informationen wie wir das Insektenhotel einrichten
müssen damit viele verschiedene Gäste aufgenommen werden können.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Die Aufgabe der Kinder war es das benötigte Naturmaterial zu sammeln um das Insektenhotel
damit zu füllen. Im Morgenkreis konnten die Kinder ihre Ideen und Vorschläge zum Bau des
Hotels einbringen und es wurde gemeinsam nach Umsetzungsmöglichkeiten gesucht.

Das war für die Kinder besonders spannend
An einem unserer Naturtage fanden wir allerlei Naturmaterial, z.B. Moos, Äste, Rinde,
Schneckenhäuser und einige Tannenzapfen. Gemeinsam mit Eltern und Kindern wurde zunächst
ein geeigneter Platz für das Insektenhotel gesucht und an einem Aktionstag mit den Vätern
gebaut und aufgehängt.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Unsere Ziele:
Partizipation der Eltern und Kinder
Natur bergreifbar machen
Themen der Kinder in Projekten umzusetzen
Transparenz unserer Arbeit in die Öffentlichkeit ( Zeitung)

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Durch eine wertschätzende Haltung fühlen sich die Kinder in ihren Ideen bestärkt.
Sie lernen Projekte zu planen ( Idee, Vorbereitung, Durchführung, Ergebnis )
Durch die verschiedenen Hotelbewohner können die Kinder den Jahreskreislauf miterleben.

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Die Eltern können sich im Kita Alltag mit einbringen und fühlen sich willkommen.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Leider mussten wir feststellen, dass die Bevölkerung des Hotels nicht so schnell zunahm wie wir
uns das wünschten. Nach weitern Überlegungen mit den Kindern kamen wir zu der Erkenntnis,
dass wir zu wenig Blüten in der Nähe des Insektenhotels hatten durch die die Insekten angelockt
werden. Aus diesem Grund pflanzten wir eine Blumenwiese unterhalb des Insektenhotels.
Um das Hotel nachträglich mit einem Regenschutz auszustatten, nagelten wir große Baumrinden
auf das Dach.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
die Umsetzung mit geringem finanziellen Aufwand umzusetzen ist. Ebenso können die Kinder bei
Materialbeschaffung und Umsetzung sehr selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Eltern und Großeltern waren fester Bestandteil des Projekts.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Ein großer Artikel im örtlichen Amtsblatt.
Eine Dokumentation des Projekts wurde in der Einrichtung ausgehängt.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Das Insektenhotel ist fester Bestandteil unsere Einrichtung und wird ständig weitergeführt. Die
Pflege des Hotels wird gemeinsam mit den Kindern umgesetzt, dazu gehört auch das Pflegen der
Blumenwiese und sonstige anfallende Gärtnerarbeiten.

Projektdokumentation

Die gesammelten Naturmaterialien

Das Insektenhotel wird ausgestattet

Wir füllen das Hotel mit Moos, Gräser usw.

Das Hotel wird aufgehängt.

Das fertige Insektenhotel

