
Ihre Daten
Name der Einrichtung Waldkindergarten Eichhörnchen.e.V
Kindertagesstätte oder Kindergarten Kindergarten
Name der Kita- / Kiga-Gruppe Eichhörnchen
Anzahl der Kleinen HeldeN! 20
Kontaktperson: Katharina Ostarhild
E-Mail: katharina.ostarhild@onlinehome.de
Telefon: 015735452183

Anschrift der Einrichtung
Straße, Hausnummer Obere Sonnenhalde 10
Postleitzahl und Ort 72072 Tübingen

Teilnahme Aktion N!-Tage 2017
Ja, wir sind bei den N!-Tagen 2017 dabei



Ideenwettbewerb 2017
Kleine HeldeN! mit großen Taten

Bewerbung von:

Waldkindergarten Eichhörnchen.e.V
Tübingen

Kategorie:

Tauschen und Teilen



Projektzeitraum
Von: Mai/2017
Bis: Dezember/2017

Unsere Projektidee
Unsere Einrichtung ist spielzeugfrei also haben wir uns für einen Teil- und Tausch-Bücherschrank
entschieden.Die Kinder können mitgebrachte Literatur ausleihen, teilen oder auch tauschen. Die
erste Seite dieser Bücher wurde mit einem Vogel-Motiv-Stempel markiert .Dies bezeichnet einen
fliegenden Wechsel von Leser (in) zu Leser(in). Unseren Bücherschrank haben wir auf dem
Sperrmüll gefunden und mit vereinten Kräften in den Kindergarten getragen. Das Projekt
Tauschen und Teilen kann losgehen.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
im Team haben wir uns gefragt: Haben wir zur Zeit den nötigen Raum und die Zeit für dieses
Projekt um es gemeinsam umzusetzen? Die Antwort: JA ! Brainstorm im Team.
Unser Blick richtete sich dabei auf die Kinder was gerade "aktuell "ist: BÜCHER. Schnell kam uns
die Idee des BücherTeil und Tauschschrankes. Wir sammelten Inhalte für die Projektvorstellung
im Elternabend und liessen auch die Ideen der Eltern mit einfliessen.
Weitere Vorbereitung : Geeigneten Standort für den Schrank finden.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
-Plenum mit den Kindern zum Thema Tauschen und Teilen: Kennt ihr Verschenkekisten in der
Stadt? Könntet Ihr Euch vorstellen Bücher von zu Hause mitzubringen und diese zu verschenken
oder zu tauschen?
-Der Schrank wird zusammen geputzt und sauber gemacht.
-Gemeinsam Regeln finden die das Projekt gelingen läßt:Achtsamer Umgang, begrenzte
Stückzahl mit nach Hause nehmen,neue Bücher stempeln um diese  besser zuordnen zu können
-kaputte Bücher mit den KIndern wieder reparieren
-Büchervorstellungen 

Das war für die Kinder besonders spannend



Spannend war das Einweihungsfest unseres neuen Teilbücherschranks.Den Unterschied zu
erkennen zwischen offiziellen Kindergartenbüchern und eigenen Büchern zu denen man einen
persönlichen Bezug hat.Manchmal ist Teilen gar nicht so einfach.Das Gefühl sich von etwas
trennen zu können und dabei noch jemanden eine Freude zu machen ist sehr spannend.Der
Transport des Schrankes mit eigenen Händen war sehr spannend und forderte viel Kraft und
Ausdauer von den Kindern. Jedes neue Buch macht froh.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Die Einrichtung betreibt das Projekt mit allen zusammen und zwar mit Team, Eltern und Kindern.
Das stärkt das Miteinander und schafft Transparenz.
Die Einrichtung setzt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen auseinander
dadurch das das Projekt "kleine Helden " neugierig gemacht hat.
Durch die inhaltliche Vielfalt mitgebrachter Bücher erweitert die Einrichtung ihren Horizont

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Die  Kinder erfahren die Hintergründe von Nachhaltigkeitsarbeit durch spielerische
Umwelterziehung:Was braucht man  alles um ein Buch herzustellen? Woraus besteht ein Buch ?
Die Kinder lernen einen achtsamen Umgang mit  Büchern und üben sich in Wertschätzung.
Wir lieben unseren Waldkindergarten und die Bäume-alles hängt miteinander zusammen.
-Tauschen fördert Solidarität
-Sprachliche Entwicklung

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
-Die Eltern koordinieren ihren Bücherfundus zuhause und auch ihr "KONSUM" wird achtsamer
indem sie reflektieren was verschenkt werden kann.
-Im Kreistreffen für regionale Waldkindergärten wird unser Projekt vorgestellt und findet
Nachmacher.
-"Weniger ist mehr"  ist unser SLogan im Waldkindergarten geworden. Auch beim
Wasserverbrauch ,Holzverbrauch etc
-Wir berichten Freunden vom Projekt

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden



-Unser Bücherteileschrank vom Sperrmüll ist eigentlich eine Bettkommode aus alten Zeiten mit
einem Zwischenbrett. Das musste erstmal rausgesägt werden. Auch das haben die Kinder 
alleine gemacht und Platz für Bücher geschaffen.
-Teilen kann auch manchmal ganz schön schwer sein.Am Anfang war die Abgabe etwas
schleppend doch nach ein paar mutigen Vorreitern kam die Aktion so richtig ins Rollen und jetzt
besteht ein reger Tausch -und Teilverkehr zwischen den Kindern - alles selbstverwaltet!Respekt

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Kinderbücher haben einen hohen Stellenwert.Kinder lieben Bücher.Auch Erwachsene. Eine so
schöne Sache bleibt lebendig wenn sie im Austausch ist. So ein Teilbücherschrank ist ideal für
Kindergärten und supereinfach umzusetzen . Man muß nur einen Ort  in der Einrichtung finden
der sich von der "offiziellen" Bücherecke etwas absetzt um Verwechslungen zu vermeiden.
Vielleicht bei der Garderobe. Dies animiert die KInder und Eltern Bücher mitzunehmen oder zu
spenden. Gespräche erwünscht.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
-Ein Besuch bei einem Buchbinder ist in Planung um sich Tipps zu holen  unsere Bücher ggf.
ideal zu reparieren. Er wird uns seine Arbeit zeigen.
-Wir gehen in die Stadtbücherei und berichten von unserm Projekt. Die Mitarbeiter werden
gebeten ein paar  gebrauchte Bilderbücher für zu spenden.
-Wir machen eine Fotokollage zum Projekt  und präsentieren diese beim nächsten öffentlichen
Fest im Herbst

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
-Wir machen eine Fotokollage zum Projekt  und präsentieren diese beim nächsten öffentlichen
Fest im Herbst 2017
-Die ProjektIdee teilen wir im regionalem Waldkindegartenkreistreffen mit das ca  alle 6 Wochen
stattfindet. Hierzu ist eine Collage angefertigt worden.
-Ein Einrichtungsbesuch von der städtischen Zeitung zum Thema ist in Planung

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Das Projekt ist super angelaufen und wir planen es zu einem festen Bestandteil in unserer
Einrichtung werden zu lassen.



 Hörbücher und CD´s  sind mitlerweile auch willkommen im Teil-und-Tausch-Bücherschrank doch
das müssen wir noch ausbauen.
Das Projekt bereichert unsere pädagogische Arbeit und schlägt eine Brücke zu
Umweltpädagogik,literacy und Elternarbeit.
Vielleicht finden wir noch andere Themen die ressourcensparend in unsere Arbeit einfließen
wobei der Waldkindergartenb schon gut dasteht.



Projektdokumentation

Es ist Sperrmüll in Tübingen.Wir sind fündig
geworden.
Mit vereinten Kräften wird unser
Teile-Tausch-Bücherschrank den Hang
hinauf zum Waldkindergarten Eichörnchen
getragen. Die Absprache ist nicht immer
einfach aber schließlich sind  der Schrank
(und die Kinder) heil angekommen

Jetzt wird erstmal saubergemacht. Alle
Kinder helfen beim Frühjahrsputz und
verwalten unseren alten traurigen
Sperrholzschrank in einen
neugierigen,blitzblanken Teil-und
Tausch-Bücherschrank.



In mehreren Morgenkreisen wird das "kleine
Heldenprojekt" mit den Kindern eingeführt
und besprochen. Dabei greifen wir die Ideen 
der Kinder auf und schreiben sie in einen
Projektkatalog. Mit der Zeit entwickelt sich
ein Gerüst wie  sich unser Teil- und - Tausch
-bücherschrank im Kindergarten umsetzen
läßt. Im Elternabend wird dies ebenfalls
thematisiert.

Ganz langsam füllt sich unser Schrank-noch
etwas verhalten in den ersten Tagen - etwas
Abzugeben fällt auch manchmal schwer.
Was Loslassen und Empfangen  so alles mit
einem macht  ist immer wieder spannend zu
beobachten. 



Wir markieren alle Bücher mit einem
Vogel-Stempel um Verwechslungen mit
anderen Büchern zu vermeiden.Der Stempel
steht symbolisch für einen Wandervogel der
auf Reisen geht-so wie unsere
mitgebrachten Bücher.

"Schau mal was ich für ein Buch mitgebracht
habe"... nach kurzer Zeit kommt die Aktion
Tauschen und Teilen  von gebrauchten
Büchern so richtig ins Rollen. Dabei erzählen
die Kinder immer sehr gerne von "IHREN"
Büchern.Sie sind auch stets neugierig was
es Neues gibt und schaffen sich dabei
eigene Leseräume.

Sogar Feuerwehrmänner beginnen sich für
Lektüre zu interessieren....



Die Kinder bauen sich kleine Lesezelte  und
machen es sich so richtig gemütlich. Eine
Hängematte wird aufgespannt und darin
vorgelesen. Es werden viele Tücher und
Wäscheklammern zur Verfügung gestellt die
die Kinder zu Lesehöhlen gestalten. Und das
Beste ist : Man darf die Lektüre sogar nach
HAUSE nehmen und den Eltern vorstellen.  

Das Projekt macht uns großen Spaß und
verbindet uns. Ganz besonders spannend
war auch die Zusammenhänge von Büchern
, Papier und Herstellung kennenzulernen .
Wir lieben unseren Wald und er soll
geschützt werden. Gebrauchte Bücher zu
betrachten macht genauso viel Spaß anstatt
ständig Neue zu kaufen und zuhause
anzuhäufen.Wir lieben unseren Wald und
Papier ist kostbar also ist unser Tausch- und
Teileschrank von gebrauchten Büchern
genau das richtige !!



.....ganz besonders bedanken möchte sich
noch die alte Kommode vom Sperrmüll.
Dreckig und trostlos  (siehe oben) kam sie zu
den Eichhörnchen und wurde in einen
hübschen Bücherschrank verwandelt-
So eine Wertschätzung hätte sie sich NIE
erträumt!!!


