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Unsere Projektidee
Unsere Projektidee besteht darin unser Hochbeet, welches wir im letzten Jahr gemeinsam mit
den Kindern gebaut haben, wieder zu kultivieren und zu bepflanzen.
Ganz nach dem Motto "Vom Saatkorn bis auf unseren Teller".
Dadurch möchten wir den Kindern die Möglichkeit geben Erfahrungen in diesem Bereich zu
sammeln, da vielen leider die Möglichkeit fehlt:
Wie wachsen Pflanzen? Welche Faktoren müssen gegeben sein, damit etwas wächst?
Was wächst alles bei uns (heimische Gemüse/Obst, Kräuter,..)

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Gemeinsam mit den Kindern wurde besprochen und entschieden welche Samen wir einsäen
wollen. Die Samen wurden in leeren Milchkartons vorgezogen, um erneut auf das Thema
Nachhaltigkeit, insbesondere Upcycling aufmerksam zu machen.
Auch die Eltern wurden durch Aushänge informiert und hatten so die Möglichkeit sich zu
beteiligen und durch Spenden in Form von Saatgut zu unterstützen

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Erster Schritt war die Vorbereitung des Hochbeetes: alte Pflanzen und Unkraut wurden entfernt
und Erde aufgefüllt.
Desweiteren wurden die Wünsche der Kinder berücksichtigt was eingesät werden soll und was
wir später ernten möchten.
Dies wurde zusammen mit den Kindern durchgeführt und die Kinder wurden mit in die weitere
Pflege (z.B. Gießen) aktiv miteinbezogen.

Das war für die Kinder besonders spannend
Die Kinder waren teilweise sehr erstaunt, dass aus den kleinen Samenkörnern richtige Pflanzen
und später Gemüse werden soll.

So haben einige Kinder jeden Tag beobachtet, ob bereits etwas gewachsen ist. Als dann die
ersten kleinen Pflänzchen zu sehen waren, war die Freude bei de Kindern groß. Auch die Ernte
der ersten Radieschen war besonders spannend für die Kinder.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
- Sensibilisierung für Pflanzen, deren Wachstum und Pflege
(Gemüse/Obst kommt nicht einfach so in unseren Supermarkt)
- Bereicherung für unser Frühstücksbuffet (z.B. Radieschen)
- Näher bringen der Natur (z-B. welche Tiere finden wir in der Erde)
- Kocherfahrungen durch die Verarbeitung von Gemüse zu unserem beliebten Gemüseeintopf

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
- Naturerfahrungen konnten gesammelt werden
- Kinder haben erlerntes Wissen an andere weitergegeben und waren Stolz auf ihr erzieltes
Ergebnis (gewachsene Pflanzen)
- kennenlernen unbekannter Gemüsesorten und wie diese wachsen/schmecken
- Lerneffekt wie viel Zeit und Pflege nötig ist, bis das Gemüse geerntet werden kann

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Auch der Großteil der Eltern war begeistert von der Kultivierung unseres Hochbeetes, da viele
selbst kaum Berührungspunkte mit der Natur/Pflanzenaufzucht usw. haben und so auch mal
etwas von ihren Kindern lernen können.
Daher waren viele auch erstaunt, was bei uns alles wächst und später geerntet werden kann.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Es traten keine größeren Probleme auf.
Das Gießen während der Schließzeiten wurde/wird von den Erziehern übernommen.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...

Wer die Möglichkeit und den Platz hat, für den ist ein Hochbeet eine tolle Bereicherung, um den
Kindern neue, vielfältige Erfahrungen mit der Natur zu ermöglichen.
Aber auch in kleinem Rahmen ist es möglich Kräuter/Gemüse anzupflanzen, falls der nötige Platz
für ein großes Beet fehlt (z.B. in Töpfen, Eimern o.ä.)

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Unternehmen wurden angesprochen, um uns durch Spenden in Form von Erde und Saatgut zu
unterstützen.
Auch die Eltern hatten zu Beginn des Projektes die Möglichkeit uns durch Spenden dieser Form
zur Seite zu stehen. Dies wurde von einem Teil der Eltern wahrgenommen und die Kinder waren
Stolz "ihr Saatgut" einzusäen.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Da es bei der Einreichung des Projektbeitrages noch etwas früh für die Ernte ist, hier noch ein
Ausblick.
Einmal im Monat kochen wir unseren bei den Kindern sehr beliebten Gemüseeintopf. Dafür
kaufen wir immer regionales Gemüse auf dem Wochenmarkt ein. Sobald unser eigenes Gemüse
erntebereit ist, wird auch dieses gemeinsam mit den Kindern verarbeitet und gegessen. Dies wird
hoffentlich auch in den zukünftigen Jahren eine Bereicherung bleiben für unsere Einrichtung.

Zusätzliche Informationen
Leider war es nicht mögli9ch die Bilder einzufügen. Vielleicht ist dies nachträglich noch möglich.

