Ihre Daten
Name der Einrichtung
Kindertagesstätte oder Kindergarten
Name der Kita- / Kiga-Gruppe
Anzahl der Kleinen HeldeN!
Kontaktperson:
E-Mail:
Telefon:

Kinderhaus Dresdener Straße
Kinderhaus
Kikis
50
Sabrina Stolz/ Sissy Aksoy
Sabrina-karola.stolz@mannheim.de
0621/293-8117

Anschrift der Einrichtung
Straße, Hausnummer
Postleitzahl und Ort

Dresdener Straße 22
68309 Mannheim

Ideenwettbewerb 2017
Kleine HeldeN! mit großen Taten
Bewerbung von:
Kinderhaus Dresdener Straße
Mannheim

Kategorie:
Gesundes und nachhaltiges Essen

Projektzeitraum
Von:
Bis:

März 2017
Juli 2017

Unsere Projektidee
Unsere Projektidee hat mit einer Koch- und Back AG begonnen. Dazu haben sich die Kinder in
kleingruppen aufgeteilt und im zwei wöchigem Rhytmus zusammen gekocht oder gebacken.
Dabei haben wir in der Großgruppe das Thema Obst und Gemüse aufgegriffen. Die Kinder
kamen dann auf die Idee, Zutaten die man braucht selbst anzupflanzen. So hat sich die
Projektidee weiterentwickelt zu einem Hochbeetbau. Auch das Thema nachhaltigkeit haben wir
begonnen zu bearbeiten.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Vor dem Start des Projekts haben wir die Eltern informiert und mit den Kindern eine
Kinderkoferenz abgehalten um Themenschwerpunkte zu bearbeiten. Auch die Geuppeneinteilung
und die daraus folgenden Aufgaben wurden besprochen.
Außerdem haben wir uns ein Maskotchen ausgedacht das die Kinder über die Projektwochen
begleitet. (Pauli die Ameise und seine Freunde)
Ach Spenden wurden gesammelt für die anschaffung von Materialien.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Die Kinder waren in jeden Projektschritt mit einbezogen. Auch bei der Entstehung des Projekts
waren uns die älteren Kinder eine große Hilfe. Die Kinder haben mitgearbeitet, doumentiert und
ergebnisse präsentiert. Die beteiligenten Kinder sind zwischen 2,5 und 6 Jahren, daher da die
einbeiehung in das Thema sehr unterschiedlich aus.

Das war für die Kinder besonders spannend
Wir haben die Kinder gefragt und es kamen folgende Antworten:
Wieso kann man nicht alles mit Schale essen?
Wieso wächst das alles so langsam?
Wieso brauchen die Pflanzen Wasser?

Welches Tier isst auch Tomaten?
Wieso wird das Gemüse beim kochen weich?
usw.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Ziel unserer Einrichtung ist es kindzentriert zu Arbeiten. Die Interessen der Kinder werden best
möglich aufgegriffen. Ziel der Projektinhalte ist es die Selbstwirksamkeit jedes Kindes zu
unterstützen und es in seinem Handeln warzunehmen. Den Kindern soll mit Hilfe des Projekts
vermittelt werden wie Obst und Gemüse angebaut wird. Die Kinder sollen so selbstständig wie
möglich arbeiten.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Die Kinder sind viel vorsichtiger im umgang mit der Natur. Ihre Wissen hat sich ernorm erweitert
und ihre freude am tun ist zu beobachten. Allles andere wied sich erst im laufe der Zeit zeigen.

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Auch die Eltern sind hoffentlich in ihrem nachhaltigen Umgang mit Lebsnsmittelt gestärkt worden
und haben viele anregungen erhalten sich mit ihren Kindern zusammen der natur zu nähern.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Anders als geplant kommt es immer und das ist gut so. So lernen wir am meisten egal ob groß
oder klein. Die AG war kein Problem aber das Beet hatte große ansprüche an uns, die niemand
auch nur die leisteste ahnung hatte wiev man so etwas baut. aber mit ein wenig gedult und
spucke haben wir auch das gemeistert.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Sie ist Günstig, da das Beet nur aus Restmaterialien besteht und viel Geld hat es nicht gekostet.
Auch die Kinder konnten überall gut mithelfen auch wenn nur wenig Personal vorhanden war.
Das einzige was man braucht ist Zeit und Spaß.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Die Eltern und die Gärtner der Stadt Mannheim.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Nein leider noch nicht, da wir noch nicht fertig sind.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Das Beet bekommt zuwachs und wir Bauen ein zweites. Auch das Thema Klimaschutz werden
wir aufgreifen, da sich dies aus den Themeninhalten der Kinder ergeben hat. Also es bleibt
spannend.

Zusätzliche Informationen
Wenn Sie Lust und Zeit haben besuchen Sie unser Beet und naschen sie von unseren
leckereien.

