
Ihre Daten
Name der Einrichtung Evangelischer Kindergarten Am Stuhlberg
Kindertagesstätte oder Kindergarten Kindertagesstätte
Name der Kita- / Kiga-Gruppe Käfer
Anzahl der Kleinen HeldeN! 20
Kontaktperson: Petra Winkler
E-Mail: ev.kiga.stuhlberg@gmx.de
Telefon: 07458204

Anschrift der Einrichtung
Straße, Hausnummer Am Stuhlberg 18
Postleitzahl und Ort 72224 Ebhausen

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



Ideenwettbewerb 2017
Kleine HeldeN! mit großen Taten

Bewerbung von:

Evangelischer Kindergarten Am Stuhlberg
Ebhausen

Kategorie:

Gesundes und nachhaltiges Essen



Projektzeitraum
Von: März 2017
Bis: Oktober

Unsere Projektidee
Das Jahresthema unseres Kindis ist: "Unser Körper". Schwerpunkt gesunde Ernährung und
Bewegung. Für unsere Kochtage bauen wir eigenes Gemüse an. Da die Ideen und Wünsche der
Kinder zunehmen haben wir mit den Eltern eine Aktion gestartet und die Außenanlage
umgestaltet. So haben wir z.B. ein Kräuterbeet, in dem wir unseren Tee selbst anbauen. Tipps
erhalten wir von ansässigen Landwirten, Gärtnerei und Kooperation BEKI. Ebenso versuchen wir
die unterschiedlichen Kulturen  zu berücksichtigen.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Kinder , Eltern und Erzieher haben getrennt voneinander Ideen gesammelt und sich dann
gemeinsam auf den Weg gemacht. Wichtig für Kinder ist, ihr eigenes Gemüse/Obst anzubauen,
Eltern kümmern sich in Zusammenarbeit mit Erz. und Bauhof um die Voraussetzungen.
Bestehende Kontakte zu Landwirten wurden ausgebaut. Kooperation mit Landratsamt Programm
BEKI. Einbeziehung örtlicher Einzelhandel. Wo kommt unser Essen her? Wie kommt der Bauer
zu Babytieren? Was fressen eigentlich Tiere und wo kommt es her?

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Vorerfahrungen und Wünsche wurden gesammelt. Versuche zum Thema Wachstum.
Unterschiedliche Gruppen bildeten sich, um Pflänzchen zu ziehen. Wandzeitung Thema Körper
wurde von den Kindern im Garderobenbereich erstellt. Neue Erkenntnisse werden ergänzt.
Besuch auf dem Bauernhof für individuelle Beobachtungen. Pflänzchen durften mit nach Hause
genommen werden (Hochbeet für die Fensterbank aus unserer Gärtnerei). Beteiligung mit einem
Lied bei der Tauschbörse der Gemeinde, Besuch Schräbergärten

Das war für die Kinder besonders spannend
Bei einem Besuch des Bauernhofes konnten die Kinder zwei neugeborene Kälbchen bestaunen
(waren erst 3 bzw.2 Stunden alt) 



Mit der Weltkarte im Supermarkt um herauszufinden woher die Lebensmittel kommen. Äpfel vom
Bodensee, obwohl die Bäume nicht mal Blätter hatten, war zunächst sehr merkwürdig. Ebenso
Deutsche Bananen aus Bremen ;)
Nicht jedes Samenkorn braucht gleich lange um zu keimen. Manches "Unkraut" kann man essen
(Girschspinat und grüne Kartoffelwaffeln (gefärbt mit Frühlingskräutern)

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Hohe Bereitschaft der Elternbeteiligung.  Neue Ideen und Impulse werden immer noch
eingebracht. Interesse an der inhaltlichen Arbeit des Kigas wurde sichtbar.
Bewusstseinsstärkung:  Vorteile ländlicher Raum.  Eigene Haltung gegenüber Regionalität. Vieles
was wir als "selbstverständlich"  ,in Bezug auf Kooperationen, sehen, schätzen wir nun als
Besonderheiten die uns von anderen unterscheiden. 

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Kinder nehmen ihren Körper bewusster wahr, gönnen ihm gesundes aber leckeres (nicht nur
Schokokekse sind schmackhaft) Sie lernen Verantwortung zu übernehmen (Pflanzenpflege) und
werden selbstständiger. Interesse an Hintergründen z.B. warum wachsen Pflanzen
unterschiedlich. Nehmen Ideen vom Kindi mit nach Hause und geben ihre Lernerfahrung an
Geschwister, Eltern...  weiter. Kokonstruktieves lernen.

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Zwei Großmütter haben sich bereit erklärt uns im Herbst mit Rat und Tat beim Einkochen des
Gemüses zur Seite zu stehen. Sie freuen sich, dass ihre Enkel diese Erfahrungen machen
können. Wertschätzung unterschiedlicher Kulturen- essen verbindet Nationen. Unser geplantes
"Naturkochbuch" füllt sich. Qualität sichtbar machen. (Projektpräsentation im Gemeindebrief, der
an alle Haushalte verteilt wird)

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Die Kinder forschen und entdecken viel intensiver als erwartet. So stimmt unser ursprünglicher
Zeitplan nicht mehr. Viele neue Ideen kamen dazu z.B. selbst Honig machen aus Löwenzahn,
Hustensirup aus Tannentrieben, die Frage kommt das Kücken aus dem Ei.... Die Projektzeit
wurde verlängert. Viele Themen werden in Kleingruppen erarbeitet und an der Wandzeitung bzw.



im Morgenkreis präsentiert. Nicht alle Bürger sind begeistert, wenn man mit Kindern einkaufen
geht. Klärende Gespräche waren hilfreich

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Die Grundidee bestand darin, sich gemeinsam mit Kindern, Eltern, Personal, Träger auf den Weg
zu machen und ein Stück Natur erlebbar und begreifbar zu machen. Wir sind der Meinung, dass
es jeder Einrichtung gelingen kann entsprechende Partner mit ins Boot zu holen. Nicht jeder hat
die Möglichkeit einen Garten um zu gestalten, so wie wir nicht die Chance haben einen
Großmarkt zu besuchen. Wichtig, ist die Öffnung nach Außen und die Bereitschaft sich als
Pädagogen auf neue Formen einzulassen.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Eltern, Großeltern, Geschwister, Kommune (eigenes Projekt am Nachhaltigkeitstag), "Bauer
Peter" mit Team sowie Lindenhof, Kleingärtner, Gärtnerei, ehemalige Kinder und Eltern.
Ansässige Firmen haben uns teilweise Maschinen und Material kostenlos gestellt. In Planung:
Austausch mit Schulgarten AG und ein Besuch in einer Großgärtnerei bei Tübingen mit unseren
Vorschülern als Jahresabschluss. 

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Durch Berichte im Amtsblatt und  Gemeindebrief (erscheint im Juni), wird die Bevölkerung auf
unser Projekt aufmerksam. Bei der offiziellen Eröffnung des neuen Gartens, wollen wir die Presse
einladen. Am 18.05. gibt es eine Mitmachaktion von Eltern im Rahmen von BEKI Motto: "Auf Zack
mit Geschmack" Eltern bereiten für Kinder ein gesundes Fingerfoodbuffet vor. Bei der
Tauschbörse 19.5 sind wir dabei

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Nicht alle Wünsche und Ideen konnten in diesem Jahr umgesetzt werden. Für alle Beteiligten ist
klar, dass diese Art der Arbeit in der Konzeption des Hauses verankert wird. Wenn es uns gelingt
den Kindern und Familien ihren Lebensraum wichtig zu machen, werden sie ihn schätzen und
lieben. Das man sich bemüht ihn zu erhalten, zu pflegen und wieder zu regenerieren sind
selbstverständliche Schlussfolgerungen daraus. Die Eltern planen am Weihnachtsmarkt der
Gemeinde unser Eingekochtes zu vermarkten.



Projektdokumentation

Herzlich willkommen in Ebhausen.  
Macht euch mit uns auf den Weg!
Wir sind eine kleine Einrichtung am Rande
des Schwarzwaldes. Außer unserer
Kindergartengruppe  Käfer gibt es bei uns
noch die Glühwürmchen. Die sind aber viel
kleiner als wir, deshalb fahren sie manchmal
mit ihrem Elektrobus. In Ebhausen gibt es
viele Berge und Hügel. Die
Entdeckungsreisen sind deshalb ganz schön
anstrengend. Lasst euch überraschen, es
gibt viel zu sehen.

Wenn die Erwachsenen die Vorarbeiten
abgeschlossen haben.... dürfen wir auch
wieder helfen. Ganz schön große Maschinen
und Werkzeuge wurden angefahren. Sogar
ein Bagger war dabei. Hoffentlich geht das
auch gut!
Unsere Eltern bauen für uns einen
Barfußpfad. Die hässliche Stützmauer wird
auch gleich mitgestaltet. Spiegel und große
Tafeln und eine Wandmurmelbahn sollen
angebracht werden. Wir freuen uns bis alles
fertig ist, aber das dauert....

Hier wurde zusätzlich der Hang abgegraben.
Der Platz für unser Gemüse, die Kräuter und
Erdbeeren reicht längst nicht mehr aus. Als
die Stützmauer stand ..... kamen wir zum
Verschönern. Hier wurde die  Grundierung
aufgetragen. Was für ein Spaß. Wenn alles
getrocknet ist bringt der Bauhof Erde und
dann kanns los gehen.



Alles braucht seine Zeit. Bis unser Gemüse
wächst, kaufen wir eben ein. Oder schauen
wir doch mal nach, was die Natur schon
bietet, bzw. was wir vom Herbst noch
eingekocht und gelagert haben. Girsch,
Brennessel, Sauerampfer,Kompott,
Marmelade... lecker!
Brennessel-Girschpesto mit Nudeln,
Kartoffelwaffeln mit Frühlingskräuterquark,
Girschwaffeln mit Kürbismarmelade.
Unsere Erzieherinnen kannten das bisher
auch nicht. Und am Muttertag durften unsere
Mamas beim Frühstück die Waffeln auch
probieren.

Auf dem Weg zum Bauernhof kamen wir an
tollen Wiesen vorbei. So viel Löwenzahn.
"Wir sind fleißig Bienen" rief jemand und
schon rannten wir auf die Wiese. Toll, wie
schön gelb die waren. Gleich machten wir
uns an die Arbeit, denn ein Kind wusste,
dass man daraus Honig machen kann.
Unsere Erzieherinnen mussten erst mal
nachlesen, wie das geht, aber am
Nachmittag waren Zitronen und Zucker
schnell besorgt und so konnten wir den
Honig ansetzen und einkochen. Lecker! 

Woher kommen eigentlich unsere Eier, das
Mehl und die Milch, die wir zum Kochen
brauchen? 
Aus dem Supermarkt! 
Und woher haben dies? Vom Laster.
Und der Laster? Vom Lager.
Und das Lager? Vom Großhändler.
Und der Großhändler? Vom.....
Geht das nicht schneller. Kommt mit zum
Bauer Peter auf den Biolandhof Wüthrich.
Dort lernt ihr Bella den Hofhund kennen und
eine ganze Menge andere Tiere. Hühner,



Ziegen, Schafe, Kühe, Katzen, Schweine....  

Eigentlich ist Bella ein Wachhund. Sie freut
sich aber sehr, wenn Kinder auf Besuch
kommen. Da sie auf einem Lernbauernhof
lebt, ist sie gewöhnt, dass alle sie streicheln
wollen, und wie ihr sehen könnt, liebt sie es
sogar. Sie darf uns immer überallhin
begleiten. Wenn neue Kinder dabei sind,
bindet Bauer Peter sie an, damit niemand
Angst bekommt. Außer Tiere bauen sie auf
dem Hof auch unterschiedliche
Getreidearten an und sogar Linsen. Wir sind
gespannt wie die wachsen.

Beim letzten Besuch stand eine riesige
Maschine im Hof. Einen Traktor kennt ihr
sicher alle, aber der hier hat was besonderes
angehängt. Leider hatte keiner der Arbeiter
Zeit für uns, so mussten wir selbst
überlegen, wozu die Maschine wohl nützlich
ist. Auf dem Rückweg sahen wir viele
abgemähte Wiesen. Unsere Erzieherinnen
haben bei der Lösung etwas nachgeholfen.
Ob wir nächstes mal helfen sollen das Gras
zu wenden, damit es Heu wird? Honig
können wir ja auch schon machen.

Bei Oma Wüthrich im Garten stand ein
merkwürdiges Haus. Alles aus Glas. Das
mussten wir uns doch näher anschauen.
Darin wuchs schon Salat, Petersilie,
Schnittlauch und vieles mehr. Die Sachen
waren viel größer als bei uns im
Kindergarten. Nächstes Jahr wollen wir auch
ein Glashaus! Dann können wir viel früher
ernten. Das meiste was sie zum Leben



brauchen, können sie selbst anbauen. Auf
einem der Nachbarhöfe kann man
selbstgemachten Käse kaufen. Spannend.

Alles hat ein Ende, auch der Besuch auf dem
Hof. Nach einer Wanderung zurück in den
Kindi haben wir uns unsere Pause verdient.
Schön, dass ihr uns begleitet habt. Übrigens
haben wir überlegt, ob wir euch nicht mal ein
paar selbstgemalte Bilder schicken sollen,
damit ihr seht wie schön es bei uns ist. 
Den Lernbauernhof könnt ihr auch besuchen,
aber ihr müsst euch anmelden!!!!! Wie die
Pflanzen auf den Feldern wachsen, können
wir euch noch nicht zeigen.
Bis bald, eure Freunde vom Kiga Stuhlberg



Zusätzliche Informationen
Wir sind erstaunt, wie aktiv sich unsere Eltern am Projekt beteiligen. Nicht nur durch ihren
Arbeitseinsatz, sondern auch durch Ideen und Anregungen. Schön zu sehen, dass dieses Projekt
in den Familien weiter geführt wird. Wir haben zur Zeit 21 Kindern aus 8 Nationen, was die Arbeit
sehr spannend macht. Es zeigt sich jedoch, dass sich bei einem so freien Projekt jeder auf seine
Art einbringen kann. Egal aus welchem Land, und welche Sprache man spricht. Die
Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern wurde intensiviert und wir konnten auch
Firmen für unsere Sache gewinnen. Wir lernen mit den Kindern immer wieder neue Dinge dazu
und freuen uns an unserem vielfältigen Beruf. Unser Träger, die evangelische Kirchengemeinde
Ebhausen, vertreten durch Frau Pfarrerin Magdalene Schüsselin, unterstützt die Arbeit. Auch die
Kommune legt Wert auf Nachhaltigkeit. Lange konnten wir uns nicht entscheiden, welches
Thema wir nehmen. Da die Kommune ihren Schwerpunkt auf "teilen" hat, konnten wir beides
miteinander Verknüpfen. Am Nachhaltigkeitstag bietet die Kommune ein Fair gehandeltes
Frühstück mit Produkten aus der Region an. Selbstverständlich beteiligt sich unser Landwirt auch
daran und wir liefern selbstgemachte Marmelade. Während dem Vormittag gibt es eine
Tauschbörse. Unsere Eltern wurden informiert und können sich daran beteiligen. Wir werden
einen kurzen Liedbeitrag zur Umrahmung beisteuern. Wenn Fremde Freunde werden. 
Wir sind gespannt, was sich noch entwickelt und freuen uns auch von anderen Einrichtungen
Ideen zu bekommen. 
BEKI mit dem Kennzeichen "lachende Birne" steht für die Landesinitiative Bewusste
Kinderernährung des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Eine frühere
Kindergartenmutter ist dort Referentin und gestaltet einen Nachmittag zum Thema: auf Zack mit
Geschmack. Es ist toll, dass es die Möglichkeit gibt Eltern und auch uns weiter zu bilden, ohne
Hohe Kosten. Ein Teamabend "Esspedition" mit dem Personal wird im Juli stattfinden.


