
Ihre Daten
Name der Einrichtung Bismarckstrasse 31
Kindertagesstätte oder Kindergarten Tageseinrichtung für Kinder
Name der Kita- / Kiga-Gruppe gelbe und rote Gruppe
Anzahl der Kleinen HeldeN! 13
Kontaktperson: Heike Roth ; Cristina Voda
E-Mail: heike.klusch@gmx.de
Telefon: 0711-216 96850

Anschrift der Einrichtung
Straße, Hausnummer Bismarckstrasse 31
Postleitzahl und Ort 70176 Stuttgart

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



Ideenwettbewerb 2017
Kleine HeldeN! mit großen Taten

Bewerbung von:

Bismarckstrasse 31
Stuttgart

Kategorie:

Tauschen und Teilen



Projektzeitraum
Von: April/2017
Bis: Juni/2017

Unsere Projektidee
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit : - Was ist das? - Wie gehen wir damit um?
Wir besichtigen, planen und bauen eine Give Box mit den Kindern und den Eltern.
Wir organisieren mit den Kindern und Eltern eine Tauschbörse in unserer Einrichtung.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Bei der Organisation des Projektes waren die Kinder, die Eltern und Erzieher beteiligt. Folgende
Ideen wurden eingebracht: Wir besuchen die Vorstellung des Umwelttheaters, wir besichtigen
und bauen eine GiveBox, wir schöpfen Papier und organisieren eine Tauschbörse. Das
Umwelttheater wurde vom Umweltministerium organisiert, über die GiveBox haben wir uns im
Internet und persönlich vor Ort informiert. Alle Fragen der Kinder wurden aufgegriffen und
bearbeitet :z.B Wie wird aus altem Papier neues?

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Es fanden regelmäßig, aufeinander aufbauende Treffen mit den Kindern der Projektgruppe statt.
In diesen Treffen haben die Kinder ihre Ideen und Anregungen eingebracht und wir haben diese
miteinander ausgeführt. Die Kinder haben sich sehr viele Gedanken gemacht was der Umwelt
schadet und wie sie dazu beitragen können diese zu schützen, z.B. lieber laufen als mit dem Auto
fahren, Sachen wiederverwerten, nicht mehr ernten als gebraucht wird, sorgsam mit den
Ressourcen umgehen. Achtsam sein!

Das war für die Kinder besonders spannend
Den Kindern ist aufgefallen das oft unbewusst gehandelt wird, und dieses Verhalten der Umwelt
schaden kann, Beispielsweise Müll der runter fällt und nicht mehr augehoben wird und richtig
entsorgt wird. Auch ist ihnen aufgefallen das sie kaputte Sachen gleich entsorgen anstatt zu
versuchen diese zu reparieren. Sehr spannend war das Papierschöpfen für sie, auch über einen
längeren Zeitraum waren die Kinder noch Neugierig. Und sie bezeichneten sich sehr schnell als



"Umweltprofis" und handelten so.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Wir haben uns als Team dieses Thema nochmal bewusst gemacht, reflektiert, was wir wie im
Alltag machen ( auch oft Unbewusst) bzw. was wir auf Grund dessen ändern können und
daraufhin neue Erziehungsziele entwickelt. Zudem ist uns die Wichtigkeit einer guten Vorbildrolle
zu dem Thema verstärkt klar geworden. Wir gehen sorgsamer und wertschätzender mit unseren
Ressourcen um. 

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Die wichtigste Erkenntnis für unsere Kinder war, dass SIE etwas verändern können, dass SIE
etwas erreichen können, durch ihr Handeln und Verhalten. Zudem haben sie erkannt das
Nachhaltigkeit alle von uns betrifft und wir alle dafür verantwortlich sind. Die Kinder nehemn das
Thema sehr ernst ein und weisen andere auf evtl. Fehlverhalten hin z.B richtige Mülltrennung,
Licht ausschalten am Tag...

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Durch die Einspannung der Eltern in das Projekt, sei es bezüglich der Thematik "Was ist
Nachhaltigkeit!" oder der Besichtigung der GiveBox und des baus dieser, sowie bei der
Tauschbörse, haben wir alle zum Nachdenken angeregt. Unser Ziel ist es zur Selbstreflektion
anzuregen um dann eigenes Handeln zu verändern. Die Kinder haben die Thematik in ihr
soziales Umfeld eingebracht und behandelt. 

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Leider kam unser Zeitplan wegen Krankeitsfällen und Personalmangel zeitweise etwas zum
stocken.  Wir hatten im voraus mit den Kinden eine Art Monatsplan erstellt mit zeitlichen Angaben
zu den Durchführungen der geplanten Aktivitäten, diesen konnten wir nicht einhalten. Jedoch
sehen wir darin kein Problem da dieses Projekt weiter geführt wird und ein offenes Ende fürn uns
hat. Schließlich ist diese Thematik allgegenwärtig, immer aktuell und von großer Bedeutung. 



Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Alle Ideen die wir in unserem Projekt umgesetzt haben, waren Ideeen und Ansätze der Kinder,
somit ist alles leicht umsetztbar. Teilweise wurden diese von den Kindern selbständig organisiert
und durchgeführt, wir dienten nur der Aufsicht. Die Kinder hatten die Möglichkeit viel zu
erforschen um eigene Erkenntnisse zu prüfen und zu erweitern., z.B. beim Papierschöpfen durch
die Anregung der Sinne und der Vorstellungskraft sowie auch bei der Tauschbörse, die die Kinder
selbständig führten.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
In erster Linie waren die Eltern bzw. Familienmitglieder in das Projekt involwiert. Die Eltern
durften unsere Pinnwand zum Thema " Nachhaltigkeit" mitgestalten und eigene Ansichten und
Ideen darauf notieren, zudem wurden sie eingeladen uns zur GiveBox zu begleiten. Anschließend
dürfen sie uns beim Aufbau der GiveBox unterstützen.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Wir haben das Thema bis zum jetztigen Zeitpunkt intern in der Einrichtung bearbeitet. Auch die
Tauschbörse hat bei uns in der Einrichtung intern mit unserern Familien statt gefunden. 

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Wir wollen nun noch in Zusammenarbeit mit den Eltern eine GiveBox aufbauen und diese dann
Verwalten. Zudem werden wir an unserem Sommerfest eine weitere Tauschbörse anbieten, da
diese sehr gut ankam bei allen Beteiligten. Wir versuchen auch das Amt für Umweltschutz zu
erreichen da die Kinder die Idee hatten einen neuen Baum zu pflanzen. 
Zu guter Letzt würden die Kinder und wir uns natürlich sehr über eine Einladung am 13.Juli , zur
präsentation der Projekte, freuen.



Projektdokumentation

Wie alles begann! 
Wir hatten uns bei den ersten Treffen mit
dem Thema "Was ist Nachhaltigkeit?"
beschäftigt. Viele Interessante Ideen der
Kinder kamen dabei hervor. z.B. "Wir
müssen die Erde schützen!" "WIr sind für die
Erde verantwortlich!" Zudem haben wir uns
mit Fragen beschäftigt wie : "Was schadet
der Umwelt? Was können wir dagegen tun?"
Hierbei hielten wir alle Antworten und Ideen
der Kinder auf einer Pinnwand fest, auch die
Eltern wurden dazu eingeladen ihre Ideen
dazu aufzuschreiben. 

Die Familien beteiligen sich!
Die Eltern wurden aufgefordert uns ihre
Meinung, ihr Verständniss zum Thema
aufzulisten. Viele Eltern machten sich
Gedanken und teilen diese mit uns. Wir
sammelten alle Vorschläge an unserer
Pinnwand. Sehr schön war, dass auch viele
Geschwister, Omaßs , Opas, Freunde und
Bekannte der Kinder einen Beitrag
verfassten. Einige Eltern folgten unserer
Einladung die GiveBox mit uns zu
besichtigen. Wir freuten uns sehr über das
große Engagement der Familien.   

Papier schöpfen Teil 1:
Während eines unserer Treffen, zum Thema
Wiederverwertung, machte ein Kind die
Aussage, dass man Papier doch wieder neu
herstellen könnte aus altem Papier. Wir
griffen dies auf und boten Papier schöpfen
an. Zuerst benötigten wir Papierschnipsel.



Doch wie kann man daraus neues Papier
machen? Folgende Ideen hatten die Kinder:
"Mit einem Tacker!" , "mit Thesa" oder "Mit
Kleber!" Die Kinder haben ihre Varianten
ausprobiert.  Die Ergebnisse waren nicht
zufriedenstellend! 

Papier schöpfen Teil 2:
Die eigenen Ideen der Kinder haben sie nicht
weiter gebracht, wir fragten:" was passiert
wenn die Schnipsel zusammen geknüllen
werden. " Die fallen wieder auseinander!"
Doch was könnte man hinzufügen damit sie
aneinander kleben bleiben? "Wir könnten
Wasser hinzufügen!" Dies probierten wir,
tatsächlich die Masse klebte nun zusammen.
Wir ließen die Masse ein paar Tage
einweichen und zerkleinerten diese dann mit
einem Stabmixer. Die Kinder wollten ein
großes Blatt schöpfen.

Papier schöpfen Teil 3:
Da wir leider keinen so großen
Schöpfrahmen hatten mussten wir
improvisieren. Die Kinder legten die Masse
auf ein Handtuch und drückten sie fest und
platt. Mit Hilfe eines Nudelholzes konnten wir
die Masse dünner rollen. Nun hieß es wieder
warten. einige Tage später war das Papier
trocken. Den Kindern fielen sofort
Unterschiede zu "normalen Papier" auf: "Es
ist nicht so weiß und dünn" "Es sieht aus wie
Pape". Das Blatt wurde zerschnitten und auf
alle aufgeteilt



Papier anmalen:
Jedes Kind bekamt ein Stück von dem
selbstgeschöpften Papier und durfte dieses
gestalten. Es entstanden sehr kreative
Kunstwerke dabei, teilweise auch
dreidimensonial. Die Kinder waren sichtlich
stolz auf ihre Selbst hergestelltes Papier.
Sehr schön war zu beobachten dass die
Kinder voller Neugierde und auch großer
Gedult dabei waren und allen immer mit sehr
viel stolz über ihre Aktivitätetn erzählten. Die
Kunstwerke wurden ausgestellt. 

Die GIVE BOX! 
Da wir uns entschlossen hatten auch eine
GiveBox zu bauen wollten wir uns eine mal
etwas genauer anschauen. Wir luden die
Eltern ein uns dabei zu belgeiten. Zwei
Mütter nahmen die Einladung an und kamen
mit uns zur GiveBox nach Bad Cannstadt.
Als wir da ankamen field den Kindern  auf
dass die GiveBox aussieht wie ein Haus,
keine Tür hat und eine durchsichtige Wand.
Einige Regale waren befestift und darauf
waren Bücher zu finden und auch
Spielsachen. Ein reger Austausch begann.



Give Box 2:
Was den Kindern auch sehr gefallen hatte,
war dass die Regeln für alle nochmal an dem
Häuschen befestigt waren. Schade war
jedoch dass sich wohl nicht alle Nutzer daran
hielten. Leider waren auch kaputte
Gegenstände darin zu finden und es roch
etwas unangenehm. Daraufhin beschlossen
unsere Kinder dass wir diese GiveBox nicht
nur bauen sondern sie auch verwalten. Am
besten sollte es eine mit Türe sein die wir
abschließen können wenn die Kita
geshlossen ist.
Viele Ideen entstanden.

Wie soll unsere GiveBox aussehen?
Nach der Besichtigung der GiveBox durften
die Kinder eigene Ideen aufmalen. Alle
Vorschläge der Kinder ähneln einem Haus.
Wichtig war den Kindern das diese Regale
hat sowie eine Tür und die Regeln ganz groß
befestigt sind damit alle die richtige Nutzung
verstehn.Sowie eine Erläuterung dieser. In
die Box sollen, gebrauchte oder neu Sachen
die nicht mehr benötig werden, abgelegt
werden, wer diese braucht kann sich diese
mitnehmen. Ein gemeinsames Geben und
Nehmen.



Tauschbörse
Im Bezug auf die N- Tage in Stuttgart hatten
die Kinder eine Tauschbörse in unserer Kita
organisiert. Wir hatten mit ihnen einen
Aushang mit der Info an alle Eltern formuliert
und im Garten einige Bänke zum ausstellen
der Tauschobjekte vorbereitet. Die
Tauschbörse wurde mit großem Erfolg von
den Familien angenommen. Sehr schön zu
sehen war, dass einige Kinder mit der Zeit
auch einige Sachen verschenkten, bzw.
selber etwas gechenkt bekamen. Eine
weitere Tauschbörse folgt am Sommerfest



Zusätzliche Informationen
Die Aktivitäten verliefen teilweise parallel zueinander. Jedoch waren die Kinder immer sehr
interessiert und mit viel Elan bei der Thematik und hatten bereits ein großes Vorwissen. 
Ein weiterer Wunsch der Kinder, ist es einen eigenen Baum zu planzen, diesbezüglich versuchen
wir weiter Kontakt zum Amt für Umweltschutz aufzubauen. Da wir natürlich wissen wollen wie wir
dabei Vorgehn sollen bzw wo es diese Möglichkeit gibt. 
Das gesamte Proejtk wurde von uns dokumentiert und an unserer Projektpinnwand ausgehängt.
Wir waren sehr ertaunt und erfreut über die Motivation der Kinder zu dem Thema und die der
mitwirkenden Eltern. Wir werden dieses Projekt weiterführen und sind gespannt wie groß es noch
wird. 


