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Unsere Projektidee
Wir haben uns im Projektzeitraum mit Gärtner, Garten, Pflanzen, säen, wachsen und der Ernte
beschäftigt. Im März haben wir mit den Kindern begonnen unser Hochbeet zu bauen.
Das Wetter lies zwischendurch sehr zu wünschen übrig, dass wir unsere Pflanzaktoion paralell im
Raum fortsetzten.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Wir haben im Vorfeld Paletten, Teichfolie, Erde, Samen, Blumen, viele Plastikeimer besorgt. Das
Arbeitsmaterial wie Schaufel, Geskanne, Hammer und Nägel hatten wir schon in der KITA.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Die Kinder warten mit viel Eifer und Hammer und Nagel bei der Sache. Die Paletten wurden
genagelt und die Teichfolie befestigt. Jedes der Kinder beklebte mit den Erzieherinnen einen
Plastikeimer und darin kam Erde. Die Kinder haben in ihren Eimer Samen gesät. Als das Wetter
wider halbwegs gut war haben wir mit den Kindern das Hochbeet in "Betrieb" genommen. Die
Erde wurde eingefüllt, sie Setzten die Blumen in die Töpfe und haben die gEmüsesamen gesät.

Das war für die Kinder besonders spannend
Die Kinder waren sehr motiviert bei jedem unserer Arbeitsschritte. Das war zum einen das
handwerkliche Arbeiten und zum anderen fanden es die Kinder sehr spannend wie aus dem
Gepflanzten etwas wächst. Sie beobachteten täglich ihre Töpfe und freuten sich über das
Wachsen. Die Kinder haben es auch sehr interessant gefunden, dass wir das Gemüse selber
planzen können. bei den Vesperrunden haben die Kinder sich dann auch positiv geäußert, daß z.
B. die Kresse auf dem Brot sehr gut schmeckt.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Wir haben in unserem Garten nun das selbst gebaute Hochbeet. Es tragt zum positiven
Gartenbild bei.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Wir haben in der Gruppe erlebt, dass sich die kInder sehr gerne um ihre Blume kümmern und
dabei ein verantwortungsbewußtes Verhalten zeigen. Die Kinder erlebten den
Wachstumsprozess hautnah.

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Das Interesse der Eltern war sehr rege. Sie kamen immer wieder auch mit den Geschwistern der
Kitakinder um sich über den "Wachstumserfolg" zu erkundigen.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Das Wetter war in einer Arbeitsphase nicht so gut, daher haben wir das Planzen und den Platz
der Blumen in den Gruppenraum verlegt.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Unser Projekt ist für alle die etwas handwerkliches Geschick und den Spaß am Gärtnern haben
ohne Probleme umzusetzen.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Die Bezugspersonen der Kinder zeigen ihr Interesse und auch ihr Fachwissen. Zu unserer
Gruppe gehören drei Flüchtlingskinder auch diese haben von unserem Projekt profitiert.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt

Wir haben mit den Kindern ein Infoplakat erstellt. Dieses hangt nun im Eingangsbereich und kann
von allen Kindern und Eltern der KITA betrachtet werden.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Die Zukunftsperspektive unseres Projektes ist sehr gut, denn unser Gemüse ist noch am
Wachsen. Wenn es dann soweit zum Essen ist werden wir die ERnte gemeinsam genießen.

Projektdokumentation

So sieht unser bepflanztes Hochbeet aus.
Die Kinder freuen sich schon auf das
Gemüse und die Kräuter.

Zusätzliche Informationen
Die Kinder, wir Erzieher und alle Beteiligten hatten an unserem Projekt sehr viel Spaß und haben
viel gelernt. Leider konnte ich keine Kinderbilder anhängen. Ds hat den Grund, dass die Eltern
gegen eine Veröffentlichung im Internet sind.

