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Unsere Projektidee
Im letzten Jahr legten wir gemeinsam mit den Kindern einen Nutzgarten an. Gemeinsam mit
Eltern und Kindern stellten wir für unseren Garten bunte Mosaiktrittplatten her. Das gemeinsame
"Schaffen" hat allen großen Spaß gemacht und wir wollten auch in diesem Jahr solch eine
"Familiengartenaktion" planen und durchführen. Die Freude der Kinder am Beobachten von
Insekten ist groß, daher war schnell klar, dieses Jahr bauen wir gemeinsam mit den Eltern und
Kindern ein Insektenhotel.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
In der Bücherei liehen wir uns Bücher über Insektenhotes aus und alles was wir über Insekten
finden konnten. In unserer Kindergartenzeitung stellten wir unsere Idee vor und baten die Eltern,
Material für das Hotel zu sammeln.
Gleichzeitig begannen die Kindern im Frühjahr Setzlinge an der Fensterbank zu ziehen und
freuten sich über das Blühen und Sprießen im Garten. Bald schon konnten sie auch wieder die
ersten kleinen Tiere beobachten. An den Waldtagen sammelten wir Zapfen und hohle Stöcke.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Mit Lupen und Spiegeln machten sich die Kinder ganz gezielt auf die Suche nach den Tieren in
unserem Garten,sie fanden eine Menge Feuerkäfer,Spinnen, Kellerasseln,Mücken und eine
Hummel. Wir überlegten welche Aufgabe die Tiere im Garten übernehmen und fragten uns, wie
wir die Tiere der "Läusepolizei": Marienkäfer,Ohrenzwicker,Florfliegen und die "Pollenflugwacht":
die Bienen und Hummeln in unseren Garten "einladen" können. Die Kinder bastelten Tontöpfe mit
Stroh befüllt für die Ohrenzwicker.

Das war für die Kinder besonders spannend
Sich wie die "Dedektive" auf die Suche nach den Insekten machen und sie zu entdecken war
besonders spannend,aber auch das vertiefende Gespräch und das Gestalten eines großen

Plakates auf dem alle Tiere abgebildet waren und in verschiedenen Sprachen erklärt wurden, hat
Spaß gemacht. Für die Eltern wurde ein Glückskäfer zu Mutter-Vatertag gebastelt und auch die
Bilderbücher (besonders beliebt, der kleine Käfer Immerfrech)angeschaut. Schließlich als
Highlight das gemeinsame Bauen des Insektenhotels

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Zunächst einmal wurde durch den gemeinsamen Bau des Insektenhotels das
Gemeinschaftsgefühl aller Familien im Kindergarten gestärkt. Am Ende waren alle stolz auf das
Ergebnis. Der naturpädagogische Schwerpunkt unserer Einrichtung wurde transparent und auch
die Eltern für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Das Insektenhotel bietet den Kindern ein
bleibendes Beobachtungsfeld im Kinder "Garten"

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Das Interesse der Kinder an Insekten wurde aufgegriffen und ihr Wissen über sie vertieft. Ihre
Wahrnehmung und Beobachtungsgabe wurden gestärkt. Sie haben Erfahrungen gemacht über
naturwissenschaftliche Zusammenhänge, insbesondere darüber wie Tiere und Pflanzen
voneinader profitieren und letztlich auch wir Menschen. Durch das gemeinsame Arbeiten wurden
ihre sozialen Kompetenzen gefördert.

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Unser Kindergarten befindet sich im Kirchengebäude, somit ist der Garten des Kindergartens
auch Teil des "Kirchgartens". Die Kirchengemeinde profitiert dadurch auch an dem Insektenhotel.
Die Gemeindemitglieder wurden durch das große Plakat im Foyer gleichermaßen informiert und
auf unser Projekt aufmerksam.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Zuerst dachten wir, das zusammengetragene Material reicht womöglich nicht aus, doch dann
haben so viele Familien spontan noch etwas mitgebracht, dass es am Ende fast zu viel Material
war und wir somit noch ein zweites Insektenhotel bauen konnten.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
......das Material fast nichts kostet, weil sich die Kinder gut mit einbinden lassen und begeistert
mithelfen. Weil am Ende die Natur und die Menschen profitieren und weil dem Kindergarten ein
spannendes Beobachtungsobjekt erhalten bleibt.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Die Familien der Kinder waren von Anfang an mit eingebunden in das Projekt. Die Plakate im
Eingangsbereich und die Beschriftungen darauf übersetzen wir in allen Sprachen , die im
Kindergarten gesprochen werden (englisch, portugisisch, türkisch und kroatisch)
Auch die
Kirchengemeinde einschließlich der Pfarrer wurden informiert.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
In unserer Kindergartenzeitung
"Wölfchenpost" wurde die Idee und das Projekt allen
Kindergartenfamilien vorgestellt. Aushänge in Form von Plakaten gab es im Eingangsbereich der
Kirche und in der nächsten Ausgabe des Gemeindeblattes wird es einen Bericht über den Bau
des Insektenhotels geben.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Einige Tiere sind bereits in unser Hotel eingezogen und natürlich werden wir weiterhin
beobachten, was sich dort tut. Für unsere "Hotelgäste" werden wir einen Teil der Wiese in ein
"Blütenparadies" verwandeln, dazu haben vom SWR Samentütchen erhalten und bereits
ausgesät. Wie im letzten Jahr möchten wir Samenbomben hestellen, die die Kinder im
Kindergarten und zuhause "abwerfen". Ganz besonders freuen wir uns natürlich wieder auf die
Ernte in unserem Garten.

Projektdokumentation

Auf der Suche nach der "Läusepolizei"

Mit einem Spiegel können wir auch auf die
Blattunterseiten sehen.

Im Morgenkreis sprechen wir über die Tiere
der "Läusepolizei" Marienkäfer, Florfliegen
und Ohrenzwicker und der "Pollenflugwacht"
Hummeln, Wildbienen und Schmetterlinge....

Materialsammlung

Eltern und Kinder helfen mit.

...auch hier wird gearbeitet und das Hotel
zusammengeschraubt.

Das "Hotel" wird "befüllt"

Unser Insektenhotel ist fertig.

Alarm !!!! Läuse entdeckt....

...aber ein Glück!! Die "Läusepolizei", ein
Marienkäfer
(ladybird, ugur böcegi,
bumbamara, joaninha) ist schon auf dem
Weg.

Zusätzliche Informationen
.......Das Fazit aus unserem Projekt "Insektenhotel" (was haben wir Erzieherinnen gelernt ? :)....
Es ist gut ein Ziel vor Augen zu haben, nämlich das Insektenhotel zu bauen, aber um so wichtiger
ist es, sich auf dem Weg immer wieder von den Kindern und deren Interessen und Fragen
inspirieren und leiten zu lassen, damit das Projekt am Ende für alle ein Erfolg wird. Wir waren
fasziniert, wie begeistert die Kinder den Garten "erforschten" und wie fleißig und ausdauernd sie
beim Bauen dabei waren. Umso größer ist die Freude nun, da immer mehr Tiere in unser "Hotel"
einziehen und im Garten entdeckt werden. Auch zuhause erzählten die Kinder viel davon und die
Rückmeldungen der Eltern waren sehr positiv. Das Projekt war und ist also in allen Bereichen
"nachhaltig".
* unser Beitrag kann gerne veröffentlicht werden wenn Sie Bild 1/3 und 6 weglassen.

