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Unsere Projektidee
"Nisthilfen mit Gründach" und "Wildbienen-Stäbe" im KinderSinnesGarten. – wir 2016 mit den
Vorschulkindern neue Nisthilfen mit einem Gründach oder auf einem Stab bauen und im
KinderSinnesGarten aufhängen/aufstellen. Neben zwei grossen Behausungen für Wildbienen
sollte ein Hummelnistkasten entstehen und eine ganze Reihe individueller Nisthilfen. Unser Ziel
ist es, mit den Kindern zu beobachten, ob und wo Gäste einziehen und wie sich die Vielfalt im
Garten entwickelt.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Seitdem wir 2014 mit dem Projekt KinderSinnesGarten begonnen hatten, spielen Nisthilfen für
Insekten eine wichtige Rolle. Bereits im ersten Winter haben wir mit dem Vorschulkindern
gebohrt, gesägt und schöne kleine Nisthilfen aufgebaut. Der Erfolg stellte sich schnell ein und
schon im ersten Frühjahr sind Gäste eingezogen. Seitdem entwickeln wir diese immer weiter und
haben in diesem Jahr anlässlich des Wettbewerbes ganz besondere Nisthilfen gebaut. Schon im
letzten Jahr haben wir schöne Holzklö

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Schon im letzten Jahr haben wir zusammen schöne Holzklötze gesägt und zum Trocknen gelegt.
Zudem sammelten wir mit den Kindern Material zum Ausstopfen. Für die Dachbegründung haben
wir im Herbst kleine Ableger von der Dachbegrünung unseres Kindergartens in Töpfe gesteckt
und gepflegt. Die Kinder haben bei der Herstellung der Nisthilfen gebohrt, gesägt, gestopft und
gepflanzt. Wir haben zusammen einen schönen Platz ausgesucht und beobachten seither, was
sich dort tut

Das war für die Kinder besonders spannend
Als die ersten Bienen eingezogen und ihre Nester gebaut haben. Die Kinder haben schnell

erkannt, dass es viele verschiedene Bienen gibt die unterschiedliche Löchergrössen bevorzugen.
Auch war spannend zu beobachten, welcher Zusammenhang zwischen der Ausrichtung, der Art
und Verarbeitung des Materials und dem Bezug der Insekten bestand.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Wir haben 2 grosse Insektenbehausungen und einen Hummelkasten gebaut. Zudem eine Reihe
individueller Mini-Nisthilfen auf Stangen, die im Garten verteilt haben, aber auch am Tag der
offenen Türe zugunsten unseres Garten verkaufen wollen.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Die Kinder haben den Zusammenhang zwischen dem Angebot an Nisthilfen und der Artenvielfalt
an Insekten hautnah begreifen können. Dies in Kombination mit einem reichhaltigen
Blütenangebot (auf dem Dach und im Garten).

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Mit unserem Projekt konnten wir zeigen, mit welch einfachen Mitteln es möglich ist, Vielfalt auf
einem kleinen Stück Erde zu erreichen. Etwas Holz, Schrauben und Pflanzen reichen aus, um
Insekten einen Lebensraum zu ermöglichen.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Wir konnten alles so umsetzten wie wir geplant haben. Durch die eifrige Mitarbeit der Kinder war
einfach viel mehr Zeit als eingeplant nötig, aber jede Stunde davon war ein Geschenk.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
es fast nichts braucht, um einen Lebensraum für Insekten im Einklang mit dem Menschen zu
erschaffen.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Neben den Eltern der Kindergartenkinder kommen auch die Anwohner der benachbarten
Wohnsiedlung, die Schüler und Lehrer der benachbarten Schule und die Kinder und Erzieher des
benachbarten Kinderdorfes immer wieder durch den Garten und „sammeln Ideen mit den Augen“.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Neben unseren Nachbarn informieren wir immer über unsere Website über das Projekt
KinderSinnesGarten und zudem über das Netzwerk Kinder-Garten im Kindergarten. Zudem
bemühen wir uns stetig, mit unserem Projekt in der lokalen Presse präsent zu sein (sämtliche
Veröffentlichungen sind auf unserer Website zitiert)

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Wir werden unser Projekt KinderSinnesGarten weiter entwickeln und viele neue Projekte mit den
Kindergartenkindern angehen.
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Hier
ist
eines
unserer
beiden
Wildbienenbehausungen mit Gründach zu
sehen, die wir zusammen mit den Kindern
gebaut und Richtung Süd-Osten aufgehängt
haben.

Mit den Vorschulkindern haben wir im Garten
kleine Nisthilfen gebaut. Die Kinder haben
diese gebohrt, geschliffen, gestopft und dann
einen Platz im Garten gesucht

Schon im tiefen Winter haben wir die
Grundgerüste für die Insektenbehausungen
vorbereitet. Wir haben dazu Materialien
verwendet, die wir im Vorjahr mit den
Kindern gesammelt haben. Zu diesem
Zeitpunkt war natürlich für die Kinder noch
nicht ersichtlich, für was wir das Bauwerk
brauchen können

Als dann im Frühjahr die ersten Bewohner
eingezogen und ihre Gänge verschlossen
hatten,
wurde
den
Kindern
der
Zusammenhang klar. Und als dann bei
schönem Wetter noch die Bienen bei der
Arbeit betrachtet werden konnten, war die
Begeisterung kaum zu halten.

Während wir die grossen Nisthilfen an einen
vorgegebenen
Platz
installiert
haben
(Ausrichtung Süd-Ost), durften die Kinder für
ihre Wildbienenstäbe selbst Plätze im Garten
wählen. Bei jedem Gartenrundgang steht
eine Traube davor und beobachtet die
Veränderungen. Spannend ist für die Kinder
zu beobachten, dass die nach Süden
ausgerichteten Löcher schnell besiedelt
werden und die in Richtung Norden leer
bleiben.

Hier ein Bild von unserem Hummelkasten mit
Gründach. Auch hier gibt es viel zu
beobachten beim Anflug der Hummeln.

Die Kinder stehen stundenlang vor den
Nisthilfen und beobachten und bestaunen die
Aktivitäten der verschiedenen Wildbienen.

Wir haben vor zwei Jahren einen hohlen
Baumstamm
im
KinderSinnesGarten
aufgestellt, mit kleinen Löchern und einem
Dach versehen. Im letzten Jahr wurde diese
natürliche Bienenkiste von einem Bienenvolk
bezogen. Es ist für die Kinder immer wieder
faszinierend, das Bauwerk zu beobachten.

Die
in
den
Beeten
nach
Süden
ausgerichteten Wildbienen-Stäbe sind in der
Zwischenzeit fast völlig bezogen und bieten
ebenso
faszinierende
Beobachtungsmöglichkeiten.

Eine kleine Auswahl wunderschönen,
individuellen Wildbienen-Stäbe, die die
unsere Vorschulkinder gebaut haben.

Zusätzliche Informationen
Wir haben lange überlegt, ob für welches der beiden Themen wir einen Beitrag einreichen sollen.
Gepasst hätte beides. Wir haben uns dann für die Nisthilfen entschieden.
Seit Januar 2014 gibt es unserem KinderSinnesGarten. Unser Ziel ist es, Kindern schon früh zu
zeigen, wie viel Vielfalt es in unserer Pflanzen- und Tierwelt gibt, wie alles zusammenhängt. Säen
und Zwiebeln stecken, Pflanzen beim Keimen beobachten, mit den Händen in der Erde wühlen
und leckere Früchte pflücken – gärtnern macht Kindern Spaß.
Eindrücke von unserem Projekt finden Sie auf unserer Website. Dort haben wir auch Links zum
Gartentagebuch,
zur Projektbeschreibung, unser Portrait als Netzwerkkindergarten, zum
aktuellen Netzwerk-Kindergarten-Flyer, der Weg zum KinderSinnesGarten, ein paar Eindrücke
der ersten beiden Jahre, Vorher-Nachher, die Entwicklung unseres naturnahen Sandkastens,
Kürbis – Von der Saat bis zur Ernte, ein Presseartikel und ein Fachartikel über das Projekt sowie
über die Malaktion mit dem dm Drogeriemarkt in Stockach und die Samenkugelaktion bei
Syringa. Zudem noch ein Link zu einem Leitfaden “Naturnah gärtnern – Biologische Vielfalt
fördern”.
http://www.waldorfkindergarten-wahlwies.de/2015/12/kindersinnesgarten-im-kindergarten-pflanze
nspendenpflanzenpatenschaften/

