Ideenwettbewerb 2016
Kleine HeldeN! mit großen Taten
Bewerbung von:
Vellmenkrippe
Stuttgart

Kategorie:
Nachhaltig gärtnern

Projektzeitraum
Von:
Bis:

09/2015
06/2016

Unsere Projektidee
Den Kindern be-/greifbar zu machen, wie unser Essen "wächst", was es dafür bedarf, es zu
beobachten und selbst "Hand anzulegen"

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Infos, was wir auf unserem Balkon, im Garten oder auch außerhalb machen können, sammeln.
Mit den Eltern Gespräche führen, Infos aushängen, Ideen sortieren... Den Kräutergarten wieder
auf Vordermann bringen. Kaffeesäcke und alte Kunststoffeimer besorgt (als Pflanzbehälter, statt
neue zu kaufen).

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Erzählt, was es für Möglichkeiten gibt, mit Ihnen abgesprochen, was sie möchten (z.B. welche
Gemüsesorten einpflanzen), durch Bücher vorbereitet.
Im Herbst 2015 bereits haben wir auf einem Wiesengrundstück einer Familie Äpfel aufgesammelt
und gepflückt, aus denen Eltern später Apfelmus gekocht haben. Wir haben mit dem Kindern
Apfelkuchen gebacken. Die Kinder haben Kartoffeln und anderes gesät bzw. eingepflanzt
(Tomate, Kürbis, Basilikum...) Sie gießen die Pflanzen und ernten Erdbeeren

Das war für die Kinder besonders spannend
zu sehen, wie die Kartoffelpflanzen wachsen- die Ernte steht ja noch bevor. Tee aus eigener
Minze kochen, eigene Erdbeeren ernten. Der Ausflug zur Apfelwiese im Herbst, das Aufsammeln
und Pflücken der Äpfel- und zwischendurch in einen hineinbeißen! Staunen, wie die Pflanzen in
unserem Kräutergarten wachsen und die Pflanzen duften.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht

Elternbeteiligung beim Kochen und Verkaufen des Apfelmuses, Interesse an unserem "Garten".
Wir haben nun einiges an Kräutern zur Selbstversorgung, vor allem Tee.
Und einen großen Vorrat an Apfelmus. Wir haben uns ein Stück Natur auf den Balkon geholt.
Auch Erzieherinnen und Kinder anderer Gruppen schauen, wie groß unsere Kartoffelpflanzen
sind und sind gespannt auf die Ernte...

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Den Geschmack frischer Erdbeeren kennenlernen; das Essen zu genießen, es enthält eigene
Kräuter. Geduld haben/üben, bis Pflanzen wachsen und geerntet werden können- davor müssen
sie gepflegt (regelmäßig gegossen) werden, sonst wird es nichts! Freude, wenn es gelingt.
Probieren frischer Kräuter (Schnittknoblauch ist der Renner)

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Eltern sehen meist zum ersten Mal, wie Kartoffeln wachsen. Unsere Küche, die täglich frisch
kocht, hat frische Kräuter zur Verfügung- übriges kann getrocknet werden. Wenn der Basilikum
gewachsen ist, bekommt jede Familie einen Topf, ebenso eine Sonnenblume.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Nicht alle gesäten Tomatenpflanzen sind was geworden- wir teilen die Ernte der Pflanzen, die
gewachsen sind und im Sommer Früchte tragen. Wir konnten nicht soviel umsetzen, wie wir
wollten, aber wir sind inzwischen zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Die weiteren Ideen
können ja nach und nach umgesetzt werden.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
....sie auf jedem Balkon machbar sind.
...Kaffeesäcke statt Pflanzkübel auch interessant aussehen und sogar Geld sparen.
...es einfach Spaß macht. und lecker ist!

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen

Eltern, teilweise Großeltern oder andere Familienangehörige; unsere Kita-Küche;

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
bisher noch nicht, nur den Eltern durch Aushänge/Doku überwiegend mit Fotos.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Im Herbst wollen w ir wieder Äpfel ernten. Ende Juni/im Juli wollen wir Pfefferminze ernten und
trocknen- auch andere Kräuter- und dann Teemischungen machen. Ende Juli steht die
Kartoffelernte an. Wir sind gespannt, ob Kürbis und Melone wachsen.

Projektdokumentation

Wenige Tage nach dem Setzen der
Pflanzkartoffeln schaute schon das erste
Grün aus der Erde.

Erde anhäufeln- wichtig bei Kartoffeln

Sie wachsen ganz schön schnell...

Ohne Wasser geht es nicht- gießen ist bei
den Kindern beliebt- nebenher kann man
schauen, ob es schon wieder reife
Erdbeeren hat...

