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Unsere Projektidee
In der Kinderkonferenz kamen von den Kindern verschiedene Fragen zum Thema Essen, woher
kommt das Essen, Gewürzpulver in Dosen und woher gehen z.B. Essensreste ebenso wie der
andere Müll, der täglich sortiert und entsorgt wird. Diese Kette von Beginn an sollten die Kinder
sehen, erleben und aktiv mit gestalten. Neben dem Besuch der Mülldeponie in Dußlingen werden
die Kinder Kräuterschnecke und Hochbeet bauen/bepflanzen, ernten, Gewürze selbst herstellen
und einen Sommersalat zubereiten.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Es wurde ein Gartenprojekt gegründet, bei dem mehrere und auch immer wieder wechselnde
Kinder der einzelnen Gruppen beteiligt sind. Standort einer Kräuterschnecke wurde ermittelt und
das Hochbeet sollte erweitert werden.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Die Kinder waren im Steinpark und haben geholfen, Steine für die Kräuterschnecke
auszusuchen. Sie haben gemeinsam mit ErzieherInnen den Garten abgestochen, wo die
Kräuterschnecke zukünftig sein soll und danach das Fundament geschaufelt. Verschiedene
Erdsorten, Substrate etc. haben sie mit Schubkarren in den Garten gefahren und waren bei der
hiesigen Walddorfschule, um die dort gezüchteten Setzlinge (Kräuter, Tomaten, Gurken,
Erdbeeren, Zucchini, Kartoffeln) mit dem Bollerwagen zu holen.

Das war für die Kinder besonders spannend
Graben, Buddeln, Steine setzen, Kiesel und Erde schaufeln - davon konnten sie nicht genug
bekommen. Dass auch Kräuter "Lieblingsnachbarn" haben und verschiedene Sorten von Erde
und Standorte bevorzugen, das war für die Kinder faszinierend. Und auch die vielen
Regenwürmer, Käfer und Insekten haben ihre Bewunderer im Kreis der Kinder gefunden! Einige
von den Tieren haben sogar einen Ausflug ins Lupenglas machen dürfen. Aktuell sind sie

gespannt, was alles wachsen wird!

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Das Hochbeet ist angepflanzt und die Kräuterschneck ist seit zwei Wochen ebenfalls fertig!

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Nach dem Besuch in Dußlingen haben die Kinder verstanden, warum es wichtig ist den Müll zu
trennen und dass von einem Teil des Mülls wieder Erde gewonnen werden kann. Bei der
Gartenarbeit hatten die Kinder Spaß, haben aber auch gleichzeitig festgestellt, dass es sehr
anstrengend ist und man sich jetzt erst einmal gedulden muss, bevor etwas zu essen auf dem
Tisch steht! Das Ernteziel steht noch aus

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Einige Kinder haben ihren Eltern/Großeltern vom Gartenprojekt berichtet und möchten auch zu
Hause Obst und/oder Gemüse anpflanzen.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Der Kreis der Kinder, die zu Beginn im Gartenprojekt waren, hat sich verändert! Andere wollten
nach Beginn des Projektes doch mitmachen. Da aber nicht 75 Kinder gleichzeitig schaufeln
können, wurde geteilt, getauscht und super abgewechselt.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Diese Idee ist leicht umsetzbar und schärft den Blick der Kinder für die "Kostbarkeit Nahrung".
Verbunden mit dem Thema Essens-und Müllreste hat sich eine interessante und für Kinder gut
nachvollziehbare Kette ergeben, weshalb mit Nahrung und Rohstoffen sorgsam umgegangen
werden muss.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Wenn Erntezeit ist, wollen wir Eltern und Großeltern einladen und die Ergebnisse präsentieren!

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Wir warten ab bis geerntet werden kann, dann gibt es unseren eigenen Sommersalat und die
Kräuter wollen wir trocknen und mahlen, wenn sie weiter gewachsen sind. Wir beobachten!

