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Unsere Projektidee
Da die Frosch-Kinder in letzter Zeit sehr interessiert an Insekten sind, wollten sie den Insekten ein
neues Zuhause bieten. Wir haben darüber gesprochen, wie wenig Bäume es noch gibt in denen
sich die Insekten ein Zuhause bauen können.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Als erstes gab es mehrere Sachgespräche über die wenigen Bäume, die schrumpfende Natur
und welche Auswirkungen dies für uns hat. Uns war sofort klar, dass wir handeln mussten.
Danach haben wir überlegt, wie und wo die Insekten leben und wie wir ihnen einen
vergleichbaren Ersatz bieten können. Doch einem Kind ist aufgefallen, dass Insekten erstmal
Blumen brauchen. So kam es, dass wir angefangen haben Blumen zu säen und danach haben
wir Skizzen angefertigt..

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Die Kinder haben Skizzen angefertigt, haben das Material gesucht und waren frei in ihrer
Entscheidung. Sie konnten verschiedenste Werkzeuge ausprobieren und testen. Die Kinder
konnten selbstständig bohren, sägen, hämmern und die "Wohnungen" der Insekten befüllen.

Das war für die Kinder besonders spannend
Die Kinder wussten schon einiges und dieses Wissen haben sie in unser Projekt mit
eingearbeitet. Ihnen war es am Wichtigsten, dass sich die Insekten wohlfühlen und ein neues
Zuhause finden.
Ohne die Bienen haben wir Menschen kein Obst und kein Gemüse und generell übernehmen
Insekten wichtige Aufgaben und halten die Natur im Gleichgewicht. Die Kinder waren erstaunt
über die Aufgaben der kleinen Helfer und wurden dadurch noch motivierter.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Wir haben es geschafft, den Kindern die Natur näher zu bringen und wertzuschätzen. Sie haben
neue Erfahrungen mit den verschiedensten Materialien gemacht. Aber das Wichtigste war für
uns, dass die Kinder lernen, dass auch kleine Lebewesen großes bewirken und respektvoll
behandelt werden müssen.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Unsere Kinder nehmen die Natur, seit unserem Projekt, liebevoller und genauer wahr. Ihnen ist
es wichtig geworden, dass alle das gleiche Recht, auf Leben, ein Zuhause, Essen und Wasser
haben- egal ob Kind, Erwachsener, Tier oder ein Insekt!

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Die Eltern waren an unserem Fortschritt sehr interessiert und spendeten Materialien. Und auch
Zuhause wurde das Thema Insektenhotel zur neuen Aufgabe. Vielleicht konnten wir somit auch
den ein oder anderen Erwachsenen sensibilisieren.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Da unser Insektenhotel nicht maßgeschneidert ist, sondern aus reinen Naturmaterialien besteht,
lief alles ganz entspannt und die Kinder ließen ihrer Kreativität freien Lauf.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
...es keine genauen Materialien oder Skizzen benötigt! Wir haben die Materialien genutzt, die wir
gefunden haben und der Rest wurde von unserem Hammer und der Kreativität erledigt.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Auch die anderen Kinder der Kindervilla Wittmann waren sehr interessiert und haben den
Fortschritt genau verfolgt.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
In unserem Stadtbezirk wurden die anderen Kitas eingeladen unser neues Insektenhotel sich
anzusehen.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Wir werden die Insekten weiter beobachten und sie an ihrer Futterstation füttern und ihnen
Trinkwasser bereitstellen.

Projektdokumentation

Als Erstes wurden Schmetterlingsblumen
gepflanzt.

Dann haben wir uns über das Aussehen des
Insektenhotels Gedanken gemacht und uns
überlegt was Insekten brauchen.

Nachdem wir viele Materialien hatten, fingen
wir zu bauen an. Bis auf Nägel und
Schrauben
haben
wir
ausschließlich
Naturmaterialien und unbehandeltes Holz
genutzt.

Es wurde fleißig gehämmert...

Unser
Hotel
bekam
den
Namen:
Insektenhotel zur goldenen Hummel.

Der letzte Schliff... Das Hotel bekommt sein
Schild!

Hier sind einige Insektenwohnungen zu
sehen.
Sie
können
sich
zwischen
Tannenzapfen, Schafswolle, Stroh oder
Rinde entscheiden.

Für Insekten, die nicht gut fliegen oder nicht
mehr gut zu Fuß sind, gibt es auch die
Erdgeschoss Alternative.

Unseren kleinen Helfern soll es an nichts
mangeln. Hier gibt es ein offenes Buffet und
frisches Wasser! Im Wasser liegen Steine,
dass die Insekten nicht ertrinken können.
Der Lavendel und ein paar Blümlein locken
neue Gäste an und verströmen einen
wunderbaren Geruch.
Im
Hintergrund
kann
Holzwohnungen
der
Insektennachbarn erkennen.

man

die
neuen

Unser Insektenhotel ist kein typisches
Insektenhotel. Es wurde nicht nach Maß
gesägt und es wurden nur die Gedanken der
Kinder und das Material der Natur genutzt.
Wir sind stolz auf unser Hotel,. denn für uns
ist es einfach perfekt.

