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Unsere Projektidee
Unser Kindergarten ist sehr naturverbunden. Bei unseren Naturtagen sind Insekten und ihre
Unterschlüpfe immer eines der Dauerthemen. Beobachtungen, Erforschen und Erleben erweitert
das Wissenspektrum der Kinder. Vor allem über die Nützlichkeit der Unterschiedlichen Insekten
wollten die Kinder sehr viel wissen. Der Achtsame Umgang mit den kleinen Tieren ist dabei
wichtig.  Idee: Wir gestalten mit den Kindern am Waldrand ein Insektenhotel - mit Igelbau und
Fledermaushöhlen

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Unterstützung durch Naturpädagoge Siegfried Schlaich
Organisieren von finanziellen  Mitteln über Umweltamt Balingen
Besuche vom Förster 
Besuche vom Ökomobil Tübingen
Geeignete Flächen für Blumenwiesen zu finden

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Die Kinder haben die Planung eines Insektenhauses mitgestaltet - dazu brauchten sie zunächst
das Fachwissen was die einzelnen Tiere brauchen und warum! 
Die Planung und Aufzeichnungen mit den Kindern übernahm der Naturpädagoge. In
regelmäßigen Abständen trafen sich die Kinder dann am Waldrand und bauten das Insektenhotel
Schritt für Schritt gemeinsam auf.
Sägen, hämmern, bohren, graben, Steine sammeln und vieles mehr wurde von den Kindern unter
Anleitung selbst erledigt

Das war für die Kinder besonders spannend
-Das Beobachten von Insekten in Lupendosen - vor allem im Ökomobil unter dem Mikroskop .
- Das Bauen der Fledermaushöhlen - die Kinder haben sich sehr lange mit diesem Tier



beschäftigt
- Die Schmetterlingszucht
- Ausflüge mit dem Förster 
- Die Spinnentiere 
- der Besuch vom Imker - keine Angst vor Bienen

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Die nachhaltige Bildung hat sich zwischenzeitlich als pädagogischer Grundpfeiler in unserer
Arbeit ausgebreitet. Der achtsame Umgang mit der Natur ist uns ein großes Anliegen. Die Kinder
sollen die Nützlichkeit und die Bedeutung der Insekten für unsere Flora kennen und schätzen
lernen. Nur war mir wichtige ist - werde ich bewahren.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Wissen über die heimischen Insekten und ihre Nützlichkeit
Sensibilisierung für kleine Tiere
Handwerkliches Geschick und Förderung der Feinmotorik
Angst vor stechenend Insekten wird abgebaut.
Kennenlernen der Artenvielfalt

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Blumenwiesen sind Blickfang und Schaffung von Lebensraum für Kleininsekten
Mitgestaltung am Stadtbild und Pflege
Weitergabe von Wissen an andere

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Schmetterlingszucht - die Ferien kamen zu schnell - Lösung war, dass wir das Terrarium ins Freie
stellten - Paten übernahmen die Pflege während der Ferientage
Bienenstock wurde nicht erlaubt im Kindergarten aufzustellen - regelmäßige Besuche beim
Bienenzüchter



Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Blumenwiesen sind leicht zu pflanzen und können das Außenbild der Einrichtung verschönern.
Sie brauchen keine große Pflege und wird auch gerne von Umweltsamt bezuschusst.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Eltern
Großeltern
Naturpädagogen 
Vereine - Gartenfreunde
Experten - Imker 
 Schmetterlingsausstellung in Balingen
Umweltamt - Zollernalbkreis
Klimaschutzbeauftragter Geislingen

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
wöchentliche Berichte im Amtsblatt
Regionalpresse
Homepage: www. kirche-geislingen.de
facebook blog: kath. Kindergarten St. Michael

Wir haben eine Anfrage der kath. Fachzeitschrift tacheles - über die Berichtserstattung von
unserer nachhaltigen Bildung.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Das Aussehen von Blumenwiesen vor unserer Einrichtung soll erhalten bleiben. 
Die Pflege des Insektenhotels am Waldrand
Vertiefung von Nutztieren für unsere kleinen GartenHeldeN



Projektdokumentation

Eine Blumenwiese entsteht vor der
Einrichtung...
Gemeinsam mit dem Naturpädagogen wurde
bereits zum zweiten Mal mehrere
Grünflächen in der Einrichtung bepflanzt.
Die Kinder sähen selbst aus ...

Besuch vom Imker - Kinder beschäftigen sich
mit Bienenvölkern. Regelmässige Besuche
beim Imker ermöglichten den Kindern viel
Fachwissen über diese nützlichen Tiere



Wir züchten Schmetterlinge
Gemeinsam mit den Kindern wurde ein
Schmetterlingterrarium angelegt - Raupen
wurden gesammelt und beobachtet - die
Kinder haben vieles entdeckt. Ein Besuch in
einer Schmetterlingsaustellung in Balingen
vertiefte die Themen und auch das Wissen
der Kinder.

Kinder beginnen mit dem Bau eines großen
Insektenhotels am Waldrand. Das Projekt
wurde vom Naturpädagogen betreuut. Vom
Sep. 2014 - heute sind die Kinder in
vierzehntägigen Abstand am Waldgebiet um
den Bau fertig zu stellen - um die Tiere zu
beobachten.



Das Insektenhotel wächst
Unterhalb wird ein Unterschlupf für Igel
eingerichtet. Hinten werden
Fledermauswohnungen gebaut - Die Kinder
finden die Geschichten rund um diese Tiere
sehr spannend - 
Der Förster besucht die Kinder - er zeigt
ihnen Wohnungen im Wald.

Besuche am Waldrand werden immer
häufiger - die Kinder beobachten Insekten
und nehmen die Spuren von Kleintieren wahr
- 
Ein Apfel wird am Insektenhotel abgelegt und
regelmäßig auf Spuren von diesen
untersucht.



Die Erweiterung der Blumenwiesen rund um
den Kindergarten. Die Kinder wünschen sich
mehr Flächen, die sie als Lebensraum für
Insekten bepflanzen können. Es gibt mehr
Kooperationspartner zur Unterstützung
dieses Wunsches, auch die Krippenkinder
werden mit in das Einsehen und die
Erfahrungen mit Erde einbezogen

Das Hotel am Waldrand wächst - durch den
Naturpädagogen angeleitet finden die Kinder
viele Ideen wie sie Unterschlüpfe für
Kleintiere gestalten können.
es werden Löcher gebohrt, Tannenzapfen
gesammelt, Strohnester gebaut...

Jetzt wird bereits seit zwei Jahren an diesem
Insektenhotel gebaut. Die Kinder, die es
ganz intensiv erlebt haben wechseln im
September 2016 in die Schule. Sie werden
ihr Hotel in die Patenschaft der jüngernen
Kinder übergeben. Das Wissen von und über
Insekten wird von den Kindern
weitergereicht.



Neue Bumenwiesen werden im
Schlossgarten der Stadt angepflanzt. Die
Gartenfreunde ermöglichen den Kindern
mehrere Flächen im Schlossgarten zu
bepflanzen. Selbstbebaute kleine
Insektenhotels werden dort aufgestellt.



Zusätzliche Informationen
Über das Fachwissen von Insekten - und nützlichen Kleintieren haben sich die Kinder mit
Wohnungen beschäftigt. Wer wohnt den wie?
Dies ging auch über die Tiere hinaus - Es wurden Häuser betrachtet. Die Bedeutung von einem
Nest analysiert und dabei das Wort Zu Hause genau betrachtet.

Wo wir wohnen, sind wir zu Hause
Inhalte dieser Aktion war ein Heimatgefühl zu entwickeln. Sich mit der eigenen Kultur zu
beschäftigen, Ausflüge in die Umgebung zu machen und Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen.
Es entstand eine Verbindung zur Heimatstadt und eine geschärfte Wahrnehmung für diese. Die
Kinder haben sich an Projekten wie der Stadtputzede beteiligt. Sie führten im Rahmen der
Partizipation Gespräche über Spielplätze bis hin zur Mitgestaltung beim Umbau ihrer Einrichtung.

Wohnungen für Tiere schaffen
Die Kinder legen ein Regenwurmbeobachtungsglas an.
Sie bauen Nistkästen für Vögel, die in den Bäumen der Einrichtung hängen.
Sie füttern an Futterstellen die heimischen Waldtiere.

Die Kinder finden im Zuge des Projektes weitere Zugänge - sich wohlfühlen, sich zuhause fühlen,
sich achten und wertschätzen.

Ihr Lieblingsplatz bleibt: Das Insektenhotel am Waldrand


