
92237 Sulzbach-Rosenberg, Waldkindergarten Haselstrolche Sulzbach-Rosenberg, Stifterslohe 1

Unser Wald soll schöner werden

- Wir pflanzten mit unseren Kindern Bäume in unserem Kindergartenwald
- Jedes Kind durfte den eigenen Baum pflanzen;
- Den Sommer über mussten die Bäume gegossen werden;

92348 Berg, Kindergarten St. Birgitta Berg, Im See 8

Unsere Schlaufüchse werden Geologen

Natur  und Sachbegegnung mit dem Material  ,, Stein". 
- an welchen Orten finden wir Steine, wo in unserer Umgebung sind Steine verarbeitet. 
- welches Aussehen unterscheidet  Steine, ihre Beschaffenheit und Oberfläche.
- wo werden sie ein Gebrauchsgegenstand ( Gartenmauer, Kiesweg...)
*Geologen Labor in der Lernwerkstatt
- wir untersuchen und erforschen die Steine genau, mit Lupen und Kratzwerkzeugen oder ganz vorsichtig mit einem Hammer. Nicht ohne dabei die
Sicherheit zu vernachlässigen, 
- wir suchen Antworten auf unsere  Fragen.
- Besuch im Steinbruch



92355 Velburg, Integrativtagesstätte Velburger Rappelkiste, Kolpingstr. 19

Alles Müll oder was ?

- Wie entsteht Müll?
- Mülltrennung und Müllvermeidung
- Wie kommt das Plastik ins Meer?

92421 Schwandorf, Johanniter Kinderhaus Welt-Entdecker Schwandorf, Schwimmbadstr. 7

Müllvermeidung

- das Thema "Müllvermeidung" baute sich auf das vorhergehende Projekt "Mülltrennung" auf
- die Kinder und Eltern sollten durch dieses Projekt erfahren, wie viel Müll wir tagtäglich produzieren
- die Kinder und Eltern sollten durch dieses Projekt erfahren, wie wir Müll vermeiden und wiederverwerten können



92637 Weiden, Kindergarten St. Markus Weiden, Beethovenstr. 3

Plastikdetektive im Kindergarten - Ein T-Shirt reist um die Welt - Aus Alt mach Neu

Aufgrund des Vortrages bei der Auszeichnung Ökokids 2019 habe ich besonders auf Plastik im Kindergarten geachtet. In vielen Bereichen nimmt dies
statt ab einfach zu. So haben wir uns im Team entschieden, Schritt für Schritt genauer hinzuschauen und die Kinder für das Thema zu sensibilisieren.
Ebenso haben wir in Gesprächen mit Eltern gemerkt, dass viele gute Kleidungsstücke einfach entsorgt werden, da den Eltern der Weg zum Flohmarkt
etc. zu anstrengend ist.
Unser drittes Augenmerk waren unsere Stühle und Tische, die aufgrund der Jahre einfach abgenutzt waren. Eine Erneuerung des Mobiliars stand an.
Für Werkstätten war der Zeitaufwand zu hoch und diese lehnten es ab, unser Möbel zu erneuern.

92648 Vohenstrauß, Kindertagesstätte Don Bosco Vohenstrauß, Pfarrgasse 16

"Eine Reise durch die Welt..."

Die Kinder griffen naturwissenschaftliche Angebote zum Thema begeistert auf. Beim Teilthema "Alles Plastik - oder was?" waren die Kinder eifrig dabei,
Plastikmüll von der Straße aufzusammeln oder löcherten den Abfallberater Herr Peter Hägler mit vielen Fragen.



93053 Regensburg, Johanniter Kinderkrippe Johanniskäfer Regensburg, Von-Seeckt- Str. 9 

Die Natur als Spielplatz

- In unserem Projekt geht es darum , den Kindern Möglichkeiten  zu bieten, sich ohne herkömmliche gekaufte Spielmaterialien zu beschäftigen. Durch
die Dokumentation und Präsentation des Projekts (Fotos und Aushänge) sollen auch die Eltern  dazu angeregt werden, weniger Spielmaterialien neu zu
kaufen und mehr auf Dinge aus der Natur zurückzugreifen.
- Dazu versuchten wir einerseits Gegenstände wie Fingerfarben, Instrumente usw. mit Materialien aus der Natur zu ersetzen, um den Kindern
Anregungen zu geben, wie sie sich selbst kreativ mit der Natur auseinandersetzen können.
- Andererseits wollten wir mit den Kindern gezielt Spielsachen wie Puppen oder ein Haus selbst bauen und gestalten.



93059 Regensburg, Städtisches Kinderhaus Naabstraße Regensburg, Naabstraße 14

Unsere Erde - der Boden auf dem wir leben

Unsere Erde - der Boden auf dem wir leben - ist ein Projekt das aus den Interessen der Kinder entstanden ist. Unser Boden ist sehr wertvoll für
Menschen, Tiere und Pflanzen. Die Kinder werden durch das Projekt sensibilisiert auf ihre Umwelt zu achten und diese wertzuschätzen, da der Boden
für alle Lebewesen und Pflanzen der Erde ein wichtiger Bestandteil ist.

93128 Regenstauf, Eckert Kinderhaus Regenstauf, Dr.- Robert- Eckert- Straße 1a

Mit den Olchis dem Müll auf der Spur

- Mit der Familie Olchi wollen wir uns mit dem Thema Müll auseinandersetzen. Die Olchis sind grün, haben drei Hörner zum Hören, dafür keine Ohren,
wohnen auf einer Müllhalde im beschaulichen Ort Schmuddelfing und alle Kinder lieben sie!
- Gemeinsam mit ihnen wollen wir uns aktiv mit dem Thema Müll/ Müllvermeidung und Recycling auseinandersetzen.
-Die Durchführung findet an einem Vormittag in der Waldgruppe des Eckert Kinderhauses statt. Die Olchifamilie begleitet uns dabei durch den ganzen
Tag und soll den Kinder auf spielerische Art und Weise helfen, sich mit dem sensiblen Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. 



93161 Sinzing, Kinderhaus St. Markus Sinzing, Bruckdorferstraße 3

Unser schöner neuer Garten

Im September 2019 sind wir in einen Neubau gezogen.
Wir haben das Glück für die Kinder einen großen Garten bekommen zu haben.
Nun gilt es diesen zu gestalten und zu verschönern, damit sich die Kinder in der neuen grünen Oase wohlfühlen können.
Daher sollen die Kinder mit vor Ort sein, wenn die Landschaftsgärtner kommen und den Rasen säen und die ersten Pflanzen bringen.
Ebenso wollen wir speziell im Krippenbereich ein Hochbeet bauen und mit Gemüse bestücken.Es sollen Blumen gesät werden damit es bunter in
unserem Bereich wird und die Kinder Freude beim wachsen der Natur kennenzulernen.
Begleitend dazu möchten wir Lieder lernen,Bücher ansehen und natürlich unser selbst gezogenes Gemüse essen.

93164 Brunn, Kindergarten St. Marien Brunn, Hochweg 36

Insektenschutz

Alles über Insekten erfahren
Insekten Nistmöglichkeit schaffen
Insektenschutz in der Umwelt



93186 Pettendorf, Johanniter Kindergarten Pettendorf, Margarethenstr. 4c

Willkommen im Kinder-Garten

Schritt 1: Wir lernen die Kinder kennen und richten uns ein. Schwerpunkt zur BNE ist es eine möglichst Müll- und Plastikfreie Brotzeit einzuführen. "Was
ist Müll?", "Was kann man aus Müll gestalten?" Thema Upcycling.
Schritt 2: Wir sehen genauer hin, und schauen welche Bewohner noch hier bei uns sind. Schwerpunkt ist das genaue Beobachten unserer Natur im
direkten Umfeld Garten. (Materialien, Pflanzen, Lebewesen) Aha! Wir haben Gäste im Garten..., oder sind wir die Gäste?
In der 3. Phase wollen wir den Garten naturfreundlicher gestalten unsere Upcycling-Werke präsentieren. Wir versuchen weitere Mitbewohner
anzulocken und die Artenvielfalt zu erhöhen. Jetzt wirds gemütlich!

93188 Pielenhofen, Waldkinder Regensburg in Pielenhofen, Wiesenweg 1



Wildbienenparadies

Unser Kindergarten gewann eine Spende von 10.000 ?. Wir schaffen damit ein Wildbienenparadies in Pielenhofen, das sowohl für den Kindergarten als
attraktive Fläche für unsere Bildungsarbeit dient, als auch öffentlich genutzt werden kann.  Dazu wurde eine Privatfläche am Waldrand gefunden, die 
bereits als Naturschutzgebiet markiert ist und eine Aufwertung durch unser Engagement erfahren hat. Zudem wurde eine Fläche der Gemeinde,
oberhalb des Fußballplatzes, konzipiert und umgestaltet. Unter der Beratung von Biologen, Naturschutzbehörde und Landschaftsarchitekten konnten wir
ein Konzept erstellen, das nachhaltig Bestand hat und zur Weiterentwicklung anregt. 

93192 Wald, Haus für Kinder St. Laurentius Wald, Sportplatz-Ringstr. 10

"Gesund mit der Naturapotheke"

Der nachhaltige Umgang mit unserer Umwelt sollte eine Selbstverständlichkeit im täglichen Leben sein. Dies leben wir unseren Kindern im Kinderhaus
Tag für Tag vor. 
Darüber hinaus ist es uns wichtig:
- die Natur noch intensiver wahrzunehmen, diese Ressourcen zu nutzen und sich Gedanken zu machen, wie wir unsere Umwelt mit kleinen Dingen
schützen und erhalten können. 
- die Möglichkeiten der eigenen Gesunderhaltung unter verschiedenen Aspekten auch mit Hilfe natürlicher Heilmethoden
- die Möglichkeiten nachhaltiger Verpackung zur Vermeidung von Müll



93197 Zeitlarn, Johanniter Kinderhort Zeitlarner Schlaufüchse, Schulstraße 5

Post in der Coronazeit bei den Zeitlarner Schlaufüchsen

Eine neue ungewisse Zeit, erfordert neue und alte Möglichkeiten für Kommunikationswege zu den Kindern und Eltern. Aber wie persönlich und sicher
sind diese neuen Kommunikationsarten wirklich? Natürlich können wir anrufen und  mal ein Stündchen reden. Aber so ein Brief ist einfach was Anderes.
Einen bunten, richtig schönen und liebevoll, beschrifteten Briefumschlag im Briefkasten zu finden, erfreut Jeden.  Es ist so toll Briefe zu bekommen,
wenn dann noch ein Bild oder eine Kleinigkeit enthalten ist, die in den Umschlag passt, dann ist es um so spannender und schöner. Das Schreiben von
Briefen wurde in der digitalen Zeit wieder entdeckt und der ökologische Fußabdruck beleuchtet.  

93413 Cham, Kindergarten Stadtwichtel Cham, Gerhochstr. 2

Umwelt

Wir bearbeiten das Thema Umwelt möglichst facettenreichen. Durch ökologisches Denken, regionales Einkaufen, Mülltrennung, spannende
Experimente und Ausflüge in die Natur lernen wir spielerisch, verantwortungsbewusster mit unserer Umwelt umzugehen. 



93413 Cham, Kinderkrippe Kleine Wichtel Cham, Galgenbergstr. 9

Wenn Die kleinsten, großes bewirken.

 ?	Mülltrennung, Wiederverwertung: Wir legen seit einiger Zeit sehr viel Wert darauf weniger Müll, vor allem Plastik Müll, zu produzieren. Noch dazu ihn
entweder wiederverwerten oder trennen. ?	Noch weiterhin liegt uns sehr am Herzen, dass unsere Kleinen die Natur und die Tiere Wertschätzen.  Wir
möchten unseren Kindern gerne nahe bringen, dass unsere Lebensmittel nicht von Zauberhand auf unseren Teller kommen. Denn zum einen wollen wir
spielerisch zeigen, dass einige Lebensmittel von den Tieren kommen. ?	Viele kleiner Projekte sind geplant, in dem die Kinder sich einfach selbst in der
Natur Kennenlernen, sich mit kleineren Dingen beschäftigen und wir neues in Erfahrung bringen.


