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Unsere Projektidee
Mit Kindern zusammen Samen anzüchten, Pflanzen beim Wachsen zu beobachten, zu ernten,
vollwertige Nahrungsmittel daraus zu zubereiten - vom Samen zur Pflanze
Dadurch einen wertschätzenden Zugang zur Natur und zu den Lebensmitteln zu erreichen
Gestaltung neuer Zugangswege zum Thema Pflanzenwachstum bsp. Trickfilmerstellung
Ansetzen an Lebenswelt der Kinder

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Gesprächskreis "Kleine Gärtner" in Form von Kinderkonferenz als Vorbereitung - Welche
Pflanzen gibt es? Was können wir in Dtl. anbauen? Was wächst hier? Was brauchen wir zum
Frühstücken? Informationen aus Büchern und Internet/ vorbereitende Ausflüge zum Thema Erde
- Was braucht eine Pflanze, um gut wachsen zu können
Kinder bringen verschiedene Ideen mit zum Thema Pflanzen und Wachstum: Bsp. Was wächst
am Baum- Kindermund: "Karotten." Wie wachsen Gurken? "Die kommen aus der Erde"

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Einkaufen und Auswählen welche Pflanzen wir anbauen wollen mit den Kindern/ Besuch eines
Schaubauernhofes, um Pflanzen auf dem Feld zu beobachten/ Errichten eines Kinderhochbeetes
mit Eltern und Kindern gemeinsam/ Ziehen von Samen zur Pflanze/ Einpflanzen und Bewässern
der Pflanzen - Gartenpaten während der Ferien zum Gießen der Pflanzen / Besuch einer Imkerei
- Was brauchen die Pflanzen noch um Früchte zu bilden außer Licht und Wasser/ Besuch des
Marktes- Kennenlernen und Benennen von Gemüse

Das war für die Kinder besonders spannend
Kinder haben Gemüse z.T. das erste Mal in ihrem Leben an einer Pflanze hängend erlebt/ Sie
waren erstaunt von dem Prozess und Dauer des Wachstums und der Aufzucht der PflanzenWas kann aus einem kleinen Samen alles Wachsen/ andere Wertschätzung der Lebensmittel -

wie schmecken die Lebensmittel "frisch" vom Strauch - Kinder essen plötzlich Tomaten und
verziehen sonst das Gesicht
Was kann aus dem Lebensmittel danach hergestellt werden? bsp. von der Kartoffel zur Pommes

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Lebensraum Garten wird anders erfahren
Hochbeet und Kräuterschnecke als feststehendes Element in der Einrichtung verankert
Ernährung und Lebensmittel stehen im Fokus
gemeinsame Eltern-Kind-Aktion als Projektunterstützung zum Thema Ernährung

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Kinder nehmen Lebensmittel anders wahr- wertschätzen diese mehr
Kinder haben erfahren wie Gemüse vom Samen zur fertigen Frucht wächst
Kinder haben neue Lebensmittel kennengelernt wie z.B. Radieschen (kannten viele Kinder vorher
nicht)
Kinder haben die Aufgaben eines Gärtners kennengelernt und wieviel Arbeit dahinter steckt
Kinder haben das Thema Garten mit verschiedenenen Zugängen erfahren können

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Manche Pflanzen sind schlecht angewachsen, andere wurden aufgefressen von Schnecken/
Blattläuse- Kinder mussten mit diesen Rückschlägen umgehen - Frustrationen ertragen und
gemeinsam nach Lösungen suchen: Neue nährstoffreichere Erde und Hausmittel als Düngung
(bsp. Apfelmost aus Apfelpressaktion verwendet) - besseres Wachstum/ Regenwürmer gesucht,
um Erde luftiger zu machen/ Schneckenblech gegen die Schnecken

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Jeder kann Gärtnern auch wenn einem evtl. der grüne Daumen zu fehlen scheint.
Man kann auch in einfachererem Umfang bsp. im Pflanzenkübel Nutzpflanzen mit Kindern
anpflanzen und ernten und weiterverarbeiten- bsp. Kresse als kleines Beispiel

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Eltern wurden in das Projekt einbezogen und haben sich z.B. als Gartengießpaten aktiv beteiligt/
auch bei der Errichtung der Hochbeete waren sie dabei/ Teilweise spendeten sie Setzlinge für die
Hochbeete
Gemeinsamer Konzeptionstag zum Thema Ernährung und Verarbeitung von Lebensmitteln
Zusammenarbeit mit externen Partnern wie z.B. Demeter Schaubauernhof, Imkerei,
Gartenbauamt

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Hochbeete werden weiter bepflanzt mit unterschiedlichen Pflanzen- dieses Jahr ist eine
ausgiebige Kürbisernte geplant mit anschließender Weiterverarbeitung
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