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1. Projektbeschreibung  

Projekttitel Vom Pflanzen, Ernten und Teilen  

Hintergrund zur Projekt-Idee: 

Welche Kindersituation hat zur 

Projektauswahl geführt? 

Wir wollen den Kindern nahe bringen, das man nicht alle 

Lebensmittel im Supermarkt kaufen muss/brauch, sondern das 

man auch viel Selbst anpflanzen oder herstellen kann. Außerdem 

kann man viele Dinge die wir zu viel haben, mit anderen Teilen 

und so etwas gutes tun. 

Projektkurzbeschreibung Wir bepflanzen Hochbeete und sehen wie alles wächst und wie 

man alles verarbeitet. Enden wird das ganze mit dem Erntedank  

Bezug des Projektes zur 

Lebenswelt der Kinder 

Viele Kinder wissen nicht woher der Salat oder die Karotten 

kommen, Der Konsum in allen Lagen ist sehr hoch --> 

Lebensmittel werden verschwendet weil die Kinder nicht leer 

essen, sie haben sehr viel Spielzeug und nutzen das meiste 

nicht,.. 

Bezug des Projektes zu den 

Handlungsfeldern des Naturparks  

Umwelt, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit  

 

2. Zielformulierung im Fokus der BNE 

Hauptbildungsziel                       

 

Den Kindern nahe bringen woher unsere Lebensmittel 

kommen und das man nicht so verschwenderisch mit ihnen 

umgeht. 

Welche Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung wurden aktiv umgesetzt?   
 
hinsichtlich Natur & Umwelt                    

(Ökologie) 

 

Keine Pflanzen werden absichtlich abgerissen oder kaputt 

gemacht (nur dann wenn man sie z.B. zum Kochen 

verwendet. Wo kommen die Lebensmittel her,  

hinsichtlich Gesellschaft                 

(Kultur und Soziales) 

 

Andere Menschen darauf aufmerksam machen, das man 

viele Sachen auch selber machen kann und nicht alles kaufen 

muss. Es muss nicht immer alles neu gekauft werden. 

Außerdem kann man wenn man zu viel hat dieses mit 



 

andern Menschen teilen und ihnen dadurch eine Freude 

machen. 

hinsichtlich Wirtschaft                  

(Ökonomie) 

Zwiebelkuchenverkauf, es muss nicht immer alles neu 

gekauft werden, man kann auch Geschenke und co selbst 

herstellen. 

Kompetenzförderung 

 

 

Wissenserweiterung, Zusammengehörigkeitsgefühl, 

Achtsamkeit, Wertschätzung, Konsumverhalten 

3. Rahmenangaben 

Wie viele Personen aus dem 

Kindergarten-Team begleiteten das 

Projekt? 

2 (alle) 

Wie viele Kinder waren beteiligt? Zwischen 11 und 14 

Welche Altersgruppe wurde 

angesprochen? 

3-6 Jahre  

Welche Zeitspanne umfasste das 

Projekt? 

August 2022 - November 2022 

Welche externen Partner wurden 

einbezogen? 

Walter Metz --> Förster, Mitarbeiter des Blumenladens 

Widmaier, Pfarrer, Jugendreferent, Eltern,  

Wobei wurden die Familien der 

Kinder mit einbezogen? 

Gießen und Ernten  am Wochenende, 

Zwiebelkuchenverkauf, einkaufen,  

Welche Lernorte außerhalb des 

Kindergartens wurden mit 

einbezogen? 

Blumenladen, Kirche, Natur: Waldboden, Hochbeete  

Welche besonderen Materialien 

wurden verwendet? 

Rechen, Schaufeln, Samen, Sankt Martin Zubehör, Laterne  

Welche besondere 

Literatur/Lieder/Geschichten 

wurden verwendet? 

 

Biblische Geschichten, Bilderbücher zum Thema,  Sankt 

Martin, Laternenbücher, 

4. Projekttagebuch von Bildungsangeboten 

Projekteinstieg und Hinführung zum 

Thema 

Was denkt ihr wo kommt unser Obst und Gemüse her? Was 

braucht man das etwas wächst? 

Angebote im Projektverlauf     

Welche Bildungsfelder wurden dabei 

berücksichtigt? 

Lieder, Fingerspiele, Basteln, Hochbeete herrichten, 

einsähen, gießen, Unkraut entfernen,  ernten, Lebensmittel 

verarbeiten: schneiden und kochen, Marmelade und 

Kompott herstellen, Apfelbaum ernten und Apfelsaft 

pressen,  Erntedankgottesdienst, Sankt Martin nachspielen 



 

und verkleiden, Selbst Dinge aussortieren und diese mit 

anderen teilen. 

Alle Bildungsfelder wurden dabei berücksichtigt, 

Öffentliche Ergebnispräsentation/ 

Abschluss des Projektes  

 

Berichte im Mitteilungsblatt, Aushang, Abschluss des 

Projekts: Die Hochbeete werden für den Winter 

hergerichtet. Wir packen Weihnachtspäckchen für 

Rumänien. Hier darf jedes Kind etwas zuhause aussortieren 

und mit in den Kindergarten bringen, für Kinder die nicht so 

viel haben.  

5. Zusammenarbeit: Angebote außerhalb des Kindergartens 

Welche Exkursionen haben 

stattgefunden? 

Apfelbaum ernten in Rotfelden, Natursaftmobil in 

Rotfelden, Erntedankgottesdienst in Ebershardt,  

Wie wurden die 

Kooperationspartner ins Projekt 

eingebunden? 

Der Pfarrer und der Jugendreferent haben den 

Gottesdienst gestaltet und den Kindern etwas vom Ernten 

und vom Teilen erzählt. Der Förster hat uns beim Ernten 

des Apfelbaumes geholfen 

Wie haben die Kooperationspartner 

das Projekt mitgestaltet? 

Siehe oben  

Wie gestaltete sich die Elternarbeit?  In persönlichen Gesprächen, über die App und den 

Wochenrückblick Freitags. Die Eltern haben unseren 

Zwiebelkuchenverkauf geplant und durchgeführt. Im 

Gottesdienst haben die Kinder zwei Bonbons zum teilen 

bekommen, diese haben sie in die Familien getragen und 

dort geteilt. Für unseren Abschluss "Weihanchtspäckchen 

für Rumänien" wurden die Eltern beim aussortieren von 

Spielzeug und Kleidung miteinbezogen. 

Wie gestaltete sich die 

Öffentlichkeitsarbeit? 

Mitteilungsblatt, Instagram,  

 

6. Mehrwert 

Was war am Projekt besonders 

wertvoll? 

Zu sehen, wie interessiert die Kinder sind und dazulernen 

können. Schön war auch, dass sie viele Dinge nach Hause 

getragen haben. 

Wer hat alles einen Nutzen von 

diesem Projekt? 

Wir Erzieher, die Kinder und ihre Familien  

Wie haben sich die Kinder ins Projekt 

eingebracht?  

Die Kinder haben sich toll eingebracht. Sie waren mit viel 

Interesse dabei und haben viele Sachen selbstständig 

erledigt wie z.B. gießen und ernten. Etwas aussortieren und 

verschenken,  



 

Was hat die Kinder veranlasst ihre 

eigenen Wünsche/Interessen 

einzubringen? 

Im Morgenkreis und auch im Freispiel haben die Kinder 

Ideen gegenüber anderen Kindern oder uns Erziehern 

geäußert. 

Welche Bedeutung hat das Projekt 

für das heutige/zukünftige Leben der 

Kinder?  

Die Kinder wissen nun wo die Lebensmittel herkommen, 

haben gelernt zu teilen und auf andere Acht zu geben. Sie 

Essen nun beim Vepser und Mittagessen ihren Teller 

meistens leer, damit keine Lebensmittel verschwendet 

werden. 

 

7. Fazit und Ausblick 

Was nehme ich persönlich aus dem 

Projekt mit?  

Es ist sehr wichtig sich mit diesem Thema zu beschäftigen. 

Wir Erzieher haben selbst sehr viel dazu gelernt und können 

im nächsten Jahr nun schon besser Pflanzen. Wenn man sich 

mal mit dem Teieln beschäftigt, bekommt man einen ganz 

anderen Blick auf unseren Konsum und das ist auch sehr 

wichtig. 

Welche Verbesserungsvorschläge 

gibt es?  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Welche Ideen der Weiterführung des 

Projekts gibt es?  

 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

8. Fotodokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 

☒  Unterstützen geeignete Fotos die Dokumentation um sie für Kollegen und Kolleginnen aus 

      der eigenen, sowie für die aus vernetzten Einrichtungen nachvollziehbar zu machen? 

☒  Gab es Presseberichte, o.Ä. zum Projekt? 

☐  Wird auf der Internetseite des Kindergartens (sofern vorhanden) vom Projekt berichtet? 


