
Ideenwettbewerb 2016
Kleine HeldeN! mit großen Taten

Bewerbung von:

WurzelKinderGarten
Steinenbronn

Kategorie:

Projekt Insektenhotel



Projektzeitraum
Von: April 2016
Bis: Juni 2016

Unsere Projektidee
Unsere Kinder zeigen großes Interesse an allen Tierchen, die im Garten und im Wald zu
entdecken sind. Oft bauen sie Häuschen und Unterschlupfe für die kleinen Tiere. Die
Erzieherinnen konnten nicht alle Fragen der Kinder beantworten. So zogen wir für Kinder
geeignete Fachliteratur hinzu. Dadurch erfuhren sie, was die Insekten zum Leben benötigen. Um
ihnen eine Beobachtungsmöglichkeit vor Ort zu bieten entstand die Idee, ein Insektenhotel zu
bauen. Bedingung war - GROSS MUSS ES SEIN!

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Zunächst säten wir mit den Kindern eine Blumenwiese (Nahrungsquelle der Insekten).
Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten wurden im Internet recherchiert. Ein Aufruf im Amtsblatt
sowie ein Aushang im Kiga bescherte uns geeignetes Baumaterial (Europaletten, Stroh, etc.). 

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Durch unsere wöchentlich stattfindenden Kinderkonferenzen und Waldtage haben wir uns
ausgiebig über dieses Thema ausgetauscht. Die Kinder haben anhand von
Insektenhotel-Ausmalbildern selbst die Gestaltung entworfen. Auch fand eine Bastelarbeit zum
Thema statt. In dieser Zeit sind außerdem viele kreative Bilder entstanden. 

Das war für die Kinder besonders spannend
Ihr Wissen über die Insekten zu erweitern und zu vertiefen. Des Weiteren das tatkräftige
Zupacken, gemeinsam mit den Müttern, beim Bau des Insektenhotels. Sie durften sägen, bohren,
hämmern, die "Wohnungen" bestücken, uvm.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht



Wir haben ein weiteres Projekt zur Einbindung unserer Elternschaft verwirklicht. Die Kooperation
mit den Eltern liegt uns ebenfalls am Herzen. 
Für unsere Einrichtung ist es neben dem Nutzen für die Natur auch ein dekorativer Blickfang für
jeden Besucher.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Die Kinder wurden sensibilisiert, auf die kleinsten Lebewesen und unsere Natur zu achten.

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Durch unsere gute Öffentlichkeitsarbeit, u.a. der Besuch von Herr Umweltminister Franz
Untersteller, wurden wir von verschiedenen Menschen angesprochen. Diese fanden unser
Insektenhotel sowohl einfach als auch genial und würden es gerne nachbauen. Gerne stellen wir
sämtliches erarbeitetes Material zur Verfügung.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Simpel und genial!
Keine Materialkosten, da Spenden und Naturmaterial.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Die Eltern, insbesondere die Mütter, da sie zusammen mit ihren Kindern zum Muttertagsfest das
Insektenhotel bauen durften. 

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Wurde im Amtsblatt mit Foto´s veröffentlicht. 
Ein weiteres Projekt war ein von uns organisierter Flohmarkt zum Thema "nachhaltig handeln".
Alle Aussteller und Besucher hatten die Möglichkeit das Insektenhotel mit Blumenwiese zu
besichtigen.



Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Wir beobachten täglich, ob das Insektenhotel noch mehr Bewohner bekommt. Dieses wird für uns
und die Kinder spannend zu beobachten sein, wie es sich im Lauf der Jahreszeiten weiter
verändern wird. Wir machen uns schon heute Gedanken, wie wir unseren "Mitbewohnern" im
Winter weiteren Schutz bieten können.



Projektdokumentation



Zusätzliche Informationen
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben Ihnen unseren vollständigen Bericht per Email gesendet. Weil wir und unsere Kinder
sehr stolz auf unser Projekt sind. Gerne können Sie alle Bilder zu unserem Insektenhotel in
unserem Bericht verwenden.
Mit freundlichen Grüßen


