ÖkoKids 2015 ausgezeichnete Projekten aus Unterfranken
Einrichtung

Städtische Kindertagesstätte
Iglauer Abenteuerland

Kindertagesstätte „Pfiffikus“

Kindergarten Markt Oberelsbach

Projekt

Kurzbeschreibung

Ab ins Beet - heimisches Obst und
Gemüse entdecken

Unser Projekt umfasst drei Schwerpunkte:
- gesunde Ernährung: es liegt uns immer am Herzen, mit den Kindern altersgerecht zu thematisieren, welche Nahrung gut für uns
und unseren Körper ist.
- Nachhaltigkeit: dass die Kinder ein Bewusstsein für die Umwelt und
deren Schutz entwickeln bzw. den sorgsamen Umgang mit dem,
was die Natur uns schenkt, üben, ist uns ein großes Anliegen.
- heimisches Obst und Gemüse entdecken und selbst anpflanzen:
selbst aktiv zu sein, Dinge zu entdecken und zu erleben ist für Kinder spannend und ganz wichtig. Wir legen den Fokus auf heimische
Obst- und Gemüsesorten sowie deren Anbau, um die beiden vorher
genannten Punkte mit verschiedenen Aktivitäten zu verbinden.

„Wasser braucht der Wasserfloh
und alle Kinder ebenso

Wasser ist ein elementares Thema. Wasser ist lebensnotwendig, wir
wollen die Bedeutung des Wassers für die Kleinsten in unserer Einrichtung deutlich machen.
- Durch Lieder, Fingerspiele und erste Experimente bringen wir sie in
Kontakt mit dem Element Wasser.
- Durch Erkundungsgänge an den Bach und die Quelle wollen wir
Wasser sinnlich erfahrbar machen.
- Durch die Beobachtung und Pflege der Bepflanzung wollen wir die
Wichtigkeit des Wassers unmittelbar aufzeigen.

Wasser gibt es doch genug! oder
nicht?
Wasser Detektive im Einsatz - dem
Wasser auf der Spur!

Unser Projekt kann in drei groben Punkten eingeteilt werden:
- - Experimente mit Wasser:
Welche Materialien schwimmen, welche nicht?
Wie funktioniert der Wasserkreislauf?
Was passiert, wenn Wasser gefriert?
- Wasservorkommen bei uns und wie sieht es in anderen Ländern
aus:
Wann, wo und wie oft benötigen wir am Tag Wasser?
Wie geht es den Menschen in Ländern deren Wasservorkommen
nur begrenzt ist?
- Wann und wie können wir achtsamer mit Wasser umgehen?
- Wir erforschen das Wasser in Oberelsbach:
Wir verbringen einen Tag an der Els, erforschen das Leben im
Bach, bauen Boote aus
Baumrinde, Papier und Blättern, bauen eine Wasserleitung und
füllen Elswasser ab.

Projektbild

-

Kindergarten Markt Oberelsbach

Die "Buddelkinder" aus Oberelsbach entdecken den Frühling - die
Erde erwacht.

-

-

In einer Kleinkinderkonferenz sprechen wir über den Werdegang
der Erdbeerpflanze. Im Herbst 2014 bereiteten wir die Pflanzen auf
den Winter vor. Im Frühling weckten wir die Erdbeerpflanzen auf
und beobachteten, wie prächtig sich die Pflanzen mit unserer Fürsorge entwickeln.
Die Kinder entdeckten unter einem Pflanztopf viele Kellerasseln.
Kellerasseln, Erde, totes Holz, ein Apfel, eine Kartoffel und eine Karotte füllten wir in drei transparente Gefäße. Nun konnten die Kinder
beobachten, entdecken und erkunden, wie sich Kellerasseln verhalten und fortbewegen.
Als Abschluss haben wir den Inhalt der Gefäße zum Wohle der
Pflanzen u. Asseln zurück in unserem Garten gebracht.

