92355 Velburg, Integrativtagesstätte Velburger Rappelkiste, Kolpingstr. 19
Die kleine Raupe Nimmersatt macht sich auf den Weg
- Im Bilderbuch "Die kleine Raupe Nimmersatt" lernten die Kinder die
kleine Raupe kennen. Wir beobachteten, wie die kleine Raupe aus
dem Ei schlüpft und wollten wissen, was sie alles erlebt, bis sie ein
Schmetterling ist.
- Wir lernten verschiedene Obst-und Gemüsesorten sowie gesunde
und ungesunde Lebensmittel kennen. Was braucht unsere kleine
Raupe, damit es ihr gut geht? Was brauchen wir, damit es uns gut
geht?
- Experimente mit verschiedenen Lebensmitteln (Was bewirkt Hefe
und Backpulver beim Backen? Eier auspusten, Bestandteile des Ei,
was brauchen Pflanzen zum Wachsen)

92648 Vohenstrauß, Kita Don Bosco Vohenstrauß, Pfarrgasse 16
Die Vielfalt der Natur und Umwelt bewusst erleben
Die Kinder griffen naturwissenschaftliche Angebote zum Thema begeistert auf. Beim Bau des Insektenhotels und der Nistkästen hatten die Kinder unter
anderem die Möglichkeiten den sachgerechten Umgang mit Werkzeugen und der Werkbank zu üben. Beim Befüllen des Igelhotels durften Kinder Laub
rechen und die Blätter im Herbst betrachten und erforschen bevor sie es befüllten. Bei der Eichhörnchenfutterstation - lernten die Kinder eine weitere
Tierart des heimischen Gartens kennen und sorgten sich um die Tiere, indem sie "Futterstationen" für sie bauten. Die Kinder freuten sich unteranderem
bei unserem Teilthema ?Schafe? auf den Besuch bei den Merinoschafen.

93192 Wald, Haus für Kinder St. Laurentius Wald (Kinderkrippe), Sportplatz-Ringstr. 10
Wohin mit unserem Müll?
Wir werden uns mit den Kindern anhand des Mülls der bei unserer täglichen Brotzeit in unserer Krippengruppe entsteht mit der Mülltrennung
beschäftigen. 1. Was ist Müll und wo werfen wir diesen hinein bzw. wo wird dieser dann hin gebracht? 2. Was geschieht mit dem Müll für den Kompost
und wofür können wir die Erde brauchen, die daraus entsteht? 3. Wie können wir Müll vermeiden und welches Abfallprodukt können wir doch nochmal
verwenden.

