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Unsere Projektidee
"Was summt und brummt im Kunterbunt"
Unter diesem Motto haben wir über mehrere Wochen Insekten gesammelt, beobachtet und
bestimmt.
Insektenhotels wurden mit den Kindern gebaut und im Garten des Kindergartens aufgehängt und
zum Verkauf auf dem Wochenmarkt angeboten.
Ein Experte zum Thema "Wildbienen" wurde in den Kindergarten eingeladen.
Am Sommerfest wurden durch weitere Expertentische das Thema vertieft.
Unser Garten wurde mit Blumen bepflanzt um mehr Nahrungsquellen zu bieten.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Auf dem Wochenmarkt wurde unser Projekt vorgestellt.
Wir haben Informationen zum Bau von Insektenhotels gesammelt und mit den Kindern erarbeitet
wie wir unsere Insektenhotels gestalten möchten.
Bilder.- und Sachbücher wurden angeschafft und aus der ortsansässigen Bücherei ausgeliehen.
Die Eltern haben verschiedene Materialien wie, z.B. Blechdosen und Behältnisse zum Bepflanzen
gesammelt.
Samen und Pflanzen sowie Blumenerde wurden besorgt.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Bauen von Insektenhotels im Werkhaus mit Anbringung im Garten. Bemalung der Pflanzkübel mit
anschließender Bepflanzung.
Sammeln von Insekten und deren Bestimmung anhand der Sachbücher.
Vertiefung des Themas durch Bilderbücher, Geschichten, Lieder, Gespräche, Experimente,
Experten und Aufführung am Sommerfest mit einem Theaterstück.
Die Kinder haben am Sommerfest selbst ein Expertentisch gestaltet und den Eltern und

Besuchern ihre gesammelten Insekten vorgestellt.

Das war für die Kinder besonders spannend
Das Beobachten der Insektenhotels im Garten. Diese wurden sofort von den Bienen
angenommen. Die Kinder haben sie dabei beobachtet, wie sie immer wieder angeflogen kamen
und in die Löcher geschlupft sind.
Das Sammeln und Bestimmen der Insekten. Bei unseren Ausflügen sind die Kinder mit offenen
Augen durch die Wiesen, Felder und Wälder gelaufen und haben so viele verschiedene Insekten
in ihren natürlichen Lebensräumen entdeckt.
Aufführung am Sommerfest um den Eltern das Thema näher zu bringen.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Sensibilisieren gegenüber der Natur und ihren Nützlingen.
Nahrungsquellen für Insekten in unserem Garten schaffen.
Niestmöglichkeiten für Insekten anhand von Insketenhotels schaffen.
Einbeziehung der Eltern und Interessierter zum Thema.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Lebenräume von Insekten kennen lernen und so ihren Nutzen für die Natur und uns Menschen
erfahren.
Sich gemeinsam über ein Thema zu informieren und sich darüber auszutauschen.
Die Kinder haben sich Expertenwissen angeeignet und dies auch nach außen transportiert.
Neugierde der Kinder gegenüber der Natur geweckt. Sie hinterfragen Geschehnisse und
Vorgänge in der Nautr.

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Der Kindi wurde als lernender Ort wahrgenommen, indem sich die Kinder intensiv mit einem
Thema beschäftigen und auch die Öffentlichkeit mit ein beziehen.
Experten haben ihr Wissen weiter gegeben und standen den Kindern für ihre Fragen zur Seite
Sensibilisierung für die Insekten und ihren Lebensraum.
Anregungen gegeben um selbst Möglichkeiten zu finden für Instekten geeignete Lebenräume zu
schaffen

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Unser Vorhaben auch ein Insektenhotel zugänglich für die Öffentlichkeit auf zu stellen konnte
bisher noch nicht umgesetzt werden, da dort auch Bienenkörbe aufgestellt werden sollen.
Offene Tür am Sommerfest für alle Interessierten von 13.30 Uhr - 14.30 Uhr.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Weil kostengünstige oder kostenfreie Materialien zum Bau von Insektenhotels verwendet werden
können.
Platz zum Anbringen von Insektenhotels muss nicht erst geschaffen werden sondern ist meist
schon vorhanden.
Kinder aufgrund ihrer neugierigen Art leicht zu begeistern sind.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Wir haben Eltern und Verwandte durch sammeln unterschiedlicher Materialien mit einbezogen.
Träger durch den Versuch ein Insektenhotel so aufzustellen, dass es für die Öffentlichkeit
zugänglich ist.
Fachleute zu diesem Thema durch den Besuch in unserer Einrichtung.
Verein durch einen Besuch des Imkervereins in Ludwigsburg.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Projektvorstellung auf dem Wochenmarkt durch ein Plakat und persönlicher Ansprache.
In der Marbacher Zeitung durch einen Artikel über das Sommerfest mit offener Tür.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Fertigstellung der Insektenhotels.
Weitere Vertiefung des Themas durch sammeln von Insekten. Diese können dann auch von den
Eltern in Beobachtungskisten mit nach Hause genommen werden. Die Kisten sind ausgestattet
mit Insekten in Gläsern, Lupen und Sachbücher. Ebenso können die Eltern sich ein selbst
gestaltetes Memory mit Insekten, welche benannt sind, ausleihen.
Aufruf durch den Zeitungsartikel, dass weitere Experten zu diesem Thema sich bei uns melden.

Projektdokumentation

Selbst gebaute Insektenhotels wurden
umgehängt, da sie zu Beginn an einem
ungeeigneten Platz aufgehängt wurden.

Bestimmung der gefundenen Insekten mit
Hilfe von Sachbüchern.
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