
 

Projekt- Dokumentation für jedes Projekt im Rahmen des Naturpark-Kindergartens 

Präambel 

Die gemeinsam durchgeführten Projekte werden im Projektverlauf spätestens Ende des 

Kindergartenjahres dokumentiert. 

 Nachweis für die (Re-)Zertifizierung 

 Austausch im Naturpark-Kindergarten-Netzwerk 

 öffentliche Sichtbarmachung der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 Reflexion für den Verlauf der Projektarbeit 

  

Jahresbericht des Naturpark-Kindergartens 

Kindergarten:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Gemeinde/Träger: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Eingereicht am: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Eingereicht von:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Überblick der Projekte: 

Projekte mit Themenkomplex Kooperationspartner Öffentlichkeitsarbeit Gesamtzahl 
der Kinder 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

 



 

Projekt-Dokumentation  
 

 

1. Projektbeschreibung  

Projekttitel Die 4 Elemente- die Erde 

Hintergrund zur Projekt-Idee: 

Welche Kindersituation hat zur 

Projektauswahl geführt? 

Erde ist eines der 4 Elemente. Sie umgibt uns täglich, wir gehen 
über den Boden, über die Wiese, über den Sand und unter uns 
erschließt sich eine völlig andere Welt. Kinder buddeln und 
graben gerne und sind fasziniert von den Bewohnern unter der 
Erde. Außerdem sind sie neugierig beim Einpflanzen und setzen 
und pflegen gerne die Pflanzen. Das haben wir bereits letztes 
Jahr am Hochbeet erlebt. 
 

Projektkurzbeschreibung Mit der Kindergruppe wurde in einer vorherigen Konferenz 
besprochen, was sie eher interessiert zum Thema Erde: das 
Leben unter der Erde oder wie nützlich die Erde für uns ist.  
Die Mehrheit entschied sich für den Nutzen der Erde und so 
konnten wir das Projekt planen. 
Einstieg des Projekts war somit die Kinderkonferenz, der 
eigentliche Einstieg wurde dann aber, zu besprechen was 
Pflanzen zum Wachsen brauchen. Ebenfalls in einer 
Kinderkonferenz wollten wir das Wissen der Kinder herausfinden 
und gegebenenfalls ergänzen. Wieso sie dies alles brauchen 
haben wir dann auch geklärt, beziehungsweise erst einmal 
darüber philosophiert. Sie hatten wirklich gute Ideen dazu und 
haben aufmerksam zugehört und die Informationen verarbeitet. 
Nächster Schritt war dann den Aufbau einer Pflanze zu 
besprechen, also von der Wurzel bis zur Blüte. Auch den Aufbau 
eines Samenkorns schauten wir uns an und überlegten 
gemeinsam, was Pflanzen noch tun können (Nahrung für tiere, 
Schatten, Papierherstellung,…)  
 
Nachdem dieses Wissen dann hoffentlich erfolgreich vermittelt 
wurde, pflanzten wir mit den Kindern ein. Sie entschieden 
ebenfalls wieder in einer Kinderkonferenz, was wir pflanzen. 
(Blumen, Salat, Karotten, Erdbeeren und Tomaten kam dabei 
heraus). Dabei hatten sie sehr gute Ideen und entschieden auch 
gemeinsam was möglich ist und was nicht (Apfelbaum in eine 
kleine Pflanzkiste?!) Die Pflanzkästen wurden dann gemeinsam 
mit den Kindern vorbereitet. Hierbei hatten sie besonders viel 
Spaß. Sie wollten auch Regenwürmer sammeln, da diese den 
Boden lockern und wie ein Kind so schön sagte "Mir ned so viel 



 

hacke müsse." Also sammelten wir bei einem Spaziergang ein 
paar wenige Regenwürmer, die hoffentlich ihre Arbeit tun. 
 
Auch über verschiedene Bodenarten sprachen wir und hatten 
dazu bereits ein Experiment gefunden (Wasserdurchlässigkeit) 
(Becher, Filterpapier, gefärbtes Wasser, verschiedene 
Bodenarten). Die Kinder waren aufmerksam dabei und 
überlegten gemeinsam wie das Experiment laufen würde. 
Eine Praktikantin machte dann ebenfalls noch ein Experiment, 
bei dem man einem Samen wichtige Dinge nahm wie Wasser, 
einen nährstoffreichen Boden, Licht und Luft). Hierbei zeigten 
die Kinder, wie gut sie aufgepasst hatten und konnten ihr Wissen 
schon mitteilen. Sie staunten zwar, dass bei einigen Töpfen doch 
kurzzeitig etwas wuchs, aber am Ende merkten sie, dass die 
Pflanzen nicht weiter wuchsen oder kaputt gingen. 
Verschiedene Bilderbücher, Fingerspiele und Lieder 
unterstützten den Themenkomplex, vermittelten spielerisch 
Wissen und sprach die künstelerisch- musischen Fähigkeiten der 
Kinder an. 
Um noch vielseitigere Erfahrungen zu machen, stellten wir einen 
Barfußpark auf, damit die Kinder die verschiedenen Bodenarten 
auf andere Art erleben können. Dies war ein besonderes 
Highlight, bei der die Kinder richtig Freude hatten. 
 
Abschluss des Projekts war die Ernte und etwas daraus 

zubereiten. So aßen wir Erdbeeren und machten einen Salat. Für 

die Karotten waren wir leider zu spät dran und auch der 

Standort war nicht ideal. Denn die Tomaten wurden ständig von 

Fußbällen getroffen. Wir ernteten dennoch ein paar wenige. 

Trotzdem freuten sich die Kinder über jede Farbe an unseren 

Sträuchern und Setzlingen. 

Bezug des Projektes zur 

Lebenswelt der Kinder 

Kinder buddeln im Kindergartenhof jeden Tag. Sie entdecken 
kleine Tiere unter der Erde und graben oft sehr tief und wollen 
"bis zum Boden buddeln".  
Das Hochbeet im Hof erfreut sich jedes Jahr an hochmotivierten 

Kindern, die eifrig gießen, aber auch säen, setzen und ernten 

wollen. 

Bezug des Projektes zu den 

Handlungsfeldern des Naturparks  

Erde- sie ernährt uns, wofür brauchen wir Pflanzen sonst noch, 

wie aufwändig ist es, Nahrung zu pflanzen, denn wir finden sie 

einfach im Supermarkt  

 

2. Zielformulierung im Fokus der BNE 



 

Hauptbildungsziel                       

 

Die Kinder lernen das Element Erde kennen und dass sie 

essentiell ist, damit wir leben können. Sie ernährt uns. 

Außerdem erleben sie, wie viel Arbeit hinter beispielsweise 

einem Salatkopf steckt und dass Nahrung nicht 

selbstverständlich ist. 

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

(Ökologie) 

 

Die Kinder lernen was nötig ist, damit eine Pflanze wachsen 

kann und wie wertvoll Erde für uns ist. Somit lernen sie sie 

mehr zu achten. 

hinsichtlich Gesellschaft                 

(Kultur und Soziales) 

 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

hinsichtlich Wirtschaft                  

(Ökonomie) 

Die Kinder lernen wie viel Arbeit beispielsweise im Anbau 
einer Tomate steckt und lernen, dass Nahrung wie Obst und 
Gemüse nicht aus dem Supermarkt allein kommt, sondern 
vom Feld zuerst gesät, gepflegt und geerntet werden muss, 
bis wir sie essen können. 
 

Kompetenzförderung 

 

 

Die Kinder bilden sich im Bereich Biologie weiter. Sie erleben 
erste Kompetenzen über Ackerbau und Nahrungsanbau, 
aber auch erste Forscherkompetenzen. 
 
Die Kinder sind während des Projekts aktiv bei 
verschiedenen Aktivitäten dabei. Die Fachkräfte nutzen 
unterschiedliche Methoden, um das Interesse aufrecht zu 
erhalten. 
 
Die Kinder wirken gemeinsam an der gleichen Sache und 
erleben so ein Wir-Gefühl. 
 
Die Kinder setzen sich akitv mit einer Sache auseinander. Sie 
erleben, dass ihre Meinung und Interessen wichtig sind, da 
sie selbst über das Thema mitentscheiden.  
 
Außerdem erlernen Sie entweder, dass Nahrung nicht 

selbstverständlich ist und wie lange es dauert, bis man 

beispielsweise einen Apfel essen kann. Sie lernen 

Verantwortung zu übernehmen. Ebenfalls lernen sie, was  

eswirklich regional bei uns zu kaufen gibt und was eigentlich 

nicht hier wächst. 

3. Rahmenangaben 



 

Wie viele Personen aus dem 

Kindergarten-Team begleiteten das 

Projekt? 

3 pädagogische Fachkräfte  

Wie viele Kinder waren beteiligt? 20 Kinder, die sich im Morgenkreis für das Projekt anmelden 

und Interesse zeigten (feste Gruppe) 

Welche Altersgruppe wurde 

angesprochen? 

4 bis 6 Jahre 

Welche Zeitspanne umfasste das 

Projekt? 

Hauptteil des Projekts mit Wissensvermittlung etc. 3 

Wochen 

Bis zur Ernte natürlich länger (2 bis 3 Monate) 

Welche externen Partner wurden 

einbezogen? 

- 

Wobei wurden die Familien der 

Kinder mit einbezogen? 

Ein Vater baute uns ein Hochbeet mit Glassscheibe, um die 

Wurzeln zu sehen. 

Eine Oma und Mutter spendete uns Setzlinge und Samen  

Welche Lernorte außerhalb des 

Kindergartens wurden mit 

einbezogen? 

Spaziergang 

Welche besonderen Materialien 

wurden verwendet? 

Hochbeet 

Pflanzkästen 

Pflanzmaterial 

Barfußpark 

Welche besondere 

Literatur/Lieder/Geschichten 

wurden verwendet? 

 

Informationen aus dem Internet 
Bilderbuch "Der kleine Spross" 
Bilderbuch "Nur ein kleines Samenkorn" 
Bilderbuch "Meine großen Labyrinthe" 
Bilderbuch "Kasimir pflanzt weiße Bohnen" 
Kamishibai "Wo der Ketchup wächst"  

4. Projekttagebuch von Bildungsangeboten 

Projekteinstieg und Hinführung zum 

Thema 

Kinderkonferenz (Welches Thema genau) 

Kinderkonferenz (Was braucht eine Pflanze zum Wachsen) 

Angebote im Projektverlauf     

Welche Bildungsfelder wurden dabei 

berücksichtigt? 

Gefühl/Mitgefühl: 

Pflanzen setzen und pflegen 



 

 

Körper/ Sinne: 

Pflanzkästen vorbereiten, Pflanzen pflegen 

Barfußpark 

 

Denken/ Sprache: 

Experimente (Was braucht Pflanze zum Wachsen, 

Wasserdurchlässigkeit Bodenarten) 

Bilderbücher und Kamishibai 

Fingerspiel und Lied 

 

Sinn/ Werte: 

Mit Kindern Gespräche führen, was wissen sie 

Fragen stellen (woher kommt der Ketchup) 

Fragen über die Bilderbücher stellen 

Herausfinden, was die Kinder wissen und gelernt haben 

Öffentliche Ergebnispräsentation/ 

Abschluss des Projektes  

 

Plakat für Zwischengang 

Kinderkonferenz (Was war toll, was wissen sie noch) 

Ganz zum Schluss Ernte 

 

 

 

5. Zusammenarbeit: Angebote außerhalb des Kindergartens 

Welche Exkursionen haben 

stattgefunden? 

Spaziergang Regenwürmer 

Wie wurden die 

Kooperationspartner ins Projekt 

eingebunden? 

- 

Wie haben die Kooperationspartner 

das Projekt mitgestaltet? 

- 



 

Wie gestaltete sich die Elternarbeit?  Unterstützung der Eltern durch Spenden (Samentüten, 

Setzlinge, Hochbeet) 

Aufgreifen des Interesses der Kinder 

Wie kam das Projekt in der 

Öffentlichkeit an? 

Die Eltern der beteiligten Kinder erkundigten sich nach den 

Pflanzen, gaben Tipps und Ratschläge und berichteten, dass 

die Kinder motiviert sind und zu Hause erzählen. 

 

6. Mehrwert 

Was war am Projekt besonders 

wertvoll? 

Zu sehen, wie gerne die Kinder helfen. Sie wollten unbedingt 

mitarbeiten und der Tag des Vorbereitens und Setzens war 

das Beste am Projekt. Sie waren so motiviert und wollten 

selbstständig mitarbeiten. 

Die Kinderkonferenzen und der Austausch mit den Kindern. 

Zu sehen, was sie schon wissen, miteinander grübeln und 

Wissen austauschen. Aber auch, wie viel Wissen sie 

aufnehmen können. 

Das Interesse auch von anderen Kindern, die dann zum 

Gießen kamen und nachfragten. 

Den Kindern ein Gespür dafür vermitteln, wie viel Arbeit 

Nahrung macht und dass sie nicht selbstverständlich ist. 

Wer hat alles einen Nutzen von 

diesem Projekt? 

Die Kinder, die Fachkräfte der Gruppe, sowie die 

Kolleg*innen aus anderen Gruppen, aber auch die Eltern und 

die Öffentlichkeit 

Wie haben sich die Kinder ins Projekt 

eingebracht?  

Motiviert, aufmerksam, wissbegierig und neugierig 

Sie haben viele Fragen gestellt, Anregungen gegeben und 

waren aktiv dabei. 

Was hat die Kinder veranlasst ihre 

eigenen Wünsche/Interessen 

einzubringen? 

In den Kinderkonferenzen hatten die Kinder die Möglichkeit, 

das Projekt mitzugestalten. Hier sprachen wir auch über 

Wünsche und Bedürfnisse 

Welche Bedeutung hat das Projekt 

für das heutige/zukünftige Leben der 

Kinder?  

Die Kinder lernten hierbei hoffentlich, dass Essen nicht 

selbstverständlich ist und viel Arbeit mit sich bringt. Nahrung 

zu schätzen und zu achten und auch dankbar dafür zu sein. 

Das hilft hoffentlich auch, dass sie ein Gespür dafür 

bekommen und sich zukünftig gegen Verschwendung von 

Nahrungsmitteln einsetzen. 

 



 

7. Fazit und Ausblick 

Was nehme ich persönlich aus dem 

Projekt mit?  

Wie immer hat die Projektarbeit mit den Kindern sehr viel 

Spaß gemacht. Auch wir als Fachkräfte lernen dabei 

unheimlich viel. 

Die Selbstwirksamkeit und Aktivität der Kinder hat mich 

begeistert. Sie waren hochmotiviert dabei und zeigten auch 

noch lange nach dem Hauptteil des Projekts Interesse an 

den Pflanzen. Sie mussten viel Geduld mitbringen, aber 

einige Kinder schauten trotzdem regelmäßig nach den 

Pflanzen und pflegten sie. 

Welche Verbesserungsvorschläge 

gibt es?  

Mehr Kooperationen 

Standort der Pflanzkübel war schlecht gewählt (ging aber 

leider nicht besser) 

Welche Ideen der Weiterführung des 

Projekts gibt es? evtl. an Schulen?  

 

Nahrungssituation in anderen Ländern / Hungersnot 

--> was trägt dazu bei (Wetter, Katastrophen, Dürre,…) 

Leben unter der Erde (Erde als Lebensraum) 

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? 

 

 

 

 

 

 


