
 

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 Vom "reger Wurm" zum Regenwurm 
 

Hintergrund zur Projekt-Idee: 

Welche Kindersituation hat zur 

Projektauswahl geführt? 

Die Kinder sind immer sehr an den Tieren in der Umgebung 
interessiert. Durch das herbstliche, regnerische Wetter, 
entdecken wir zurzeit viele Regenwürmer. Dabei beobachteten 
wir, dass die Kinder sie sehr spannend finden und sie oft "retten" 
wollen und wieder in die Erde bringen. Da das Schneckenprojekt 
vor 2 Jahren bereits so gut ankam, haben wir uns als Fachkräfte 
dazu entschieden, ein neues, tierisches Projekt zu starten. 
 

Projektkurzbeschreibung Die Kinder beschäftigten sich intensiv mit dem Thema 
Regenwurm.  
Kindgerecht vermittelten wir den Kindern alle Infos, die es zum 
Thema Regenwurm zu wissen gibt: Namensgebung, Körperbau, 
Fressfeinde, Lebensraum, Nützlichkeit, Ernährung, 
Lebenserwartun, Größe, Gewicht, Lebensweise und seine 
Besonderheiten. Außerdem untersuchen wir den Unterschied 
zum Kompostwurm, und gehen in diesem Zuge auch näher auf 
das Thema Kompost ein. Denn ein Kompostwurm ist immer ein 
Regenwurm (aufgrund seiner Art), aber ein Regenwurm nicht 
immer ein Kompostwurm.  
 
Geplant war es diese ganzen Informationen von Regina 
Regenwurm, einer Fingerpuppe, erzählen zu lassen. Mithilfe 
einer selbstgeschriebenen Geschichte, sollten die Kinder alle 
wichtigen Informationen erhalten und sie sollte als Basis zur 
weiteren Arbeit dienen. Die Geschichte umfasste 3 Teile, damit 
die Kinder nicht zu viele Informationen auf einmal erhalten. 
(mündliches Wiederholen, die Kinder fragen was sie noch 
wissen, Plakatgestaltung).  Nach dem ersten Teil der Geschichte 
haben wir aber bemerkt, dass die Kinder lieber mit der 
Fingerpuppe spielen wollten, sie selbst halten und mit ihr 
sprechen. Die Informationen haben sie gar nicht aufnehmen 
können. Sie haben sich eher mit Regina unterhalten. Das haben 
wir auch zugelassen und die Kinder durften dann am Ende selbst 
Regina spielen. Die Informationen erhielten die Kinder dann 
durch einen kleinen Infofilm, den wir eigentlich als 
Wiederholung des Gelernten zeigen wollten. Sie waren ganz 
begeistert und haben am Ende alle Nachfragen beantworten 



 

können (wieso kommt der Regenwurm an die Oberfläche, was 
schadet ihm, was tut er unter der Erde).  
 
Die Gestaltung eines Plakats mit den Kindern wiederholte 
nochmal das Wissen. Hierbei gingen wir auch genauer auf die 
Eigenschaft ein, dass er aus organischem Material wertvollen 
Dünger herstellt. Und gingen noch kurz auf das Thema Kompost 
ein und wie man beispielsweise seinen Abfall zu Hause 
verwerten kann, um die Erde zu düngen.  
 
Im Anschluss haben wir mit den Kindern einen 
Regenwurmschaukasten eingerichtet. Dafür besprachen wir 
gemeinsam mit den Kindern, was alles hinein muss. Sie kannten 
nun schon einige Fakten über den Regenwurm und zeigten dies 
beim Austausch. Sie halfen gerne mit, die Erde und den Sand in 
den Schaukasten zu schaufeln. 
An einem regnerischen Tag sind wir mit 6 Kindern nach draußen, 
um Regenwürmer zu suchen. Im Hof des Kindergartens fanden 
wir keine, weshalb wir in die Reben gelaufen sind. Auch hier 
fanden wir erst keine und wollten schon umkehren. Aber 2 
Kinder entdeckten die Türmchen des Regenwurms und 
buddelten an dieser Stelle. Und tatsächlich fanden wir hier sehr 
viele Würmer, die dann bei uns einziehen durften. Dabei hatten 
sie auch die Möglichkeit, Regenwürmer zu berühren und zu 
befühlen.   
Im Anschluss ließen wir mit einer größeren Gruppe im 
Abschlusskreis die Würmer einziehen. Vorher durfte jedes Kind 
das wollte, einen Wurm kurz befühlen. Dabei war immer eine 
Fachkraft dabei, damit die Tiere geschützter waren. Denn 
manche Kinder fanden sie doch eklig und wollten sie doch nicht 
berühren.  
Von da ab hatten die Kinder 1 1/2 Wochen die Möglichkeit, die 
Regenwürmer zu beobachten und das taten Sie auch. Der 
Schaukasten war unter einer Decke versteckt, damit die Würmer 
geschützt waren und sie schauten gerne darunter. Schnell 
erkannten sie die Gänge und waren begeistert, wenn ein Wurm 
zu sehen war. Auch neue Würmer zogen ein, denn besonders 
begeisterte Kinder waren zu Hause auch auf der Suche nach 
Würmern. 
Ein Lied (Regina Regenwurm, aufgrund diesem die 
selbstgeschriebene Geschichte), sowie Gespräche und die 
Gestaltung eines Plakats mit den Kindern, dienten noch einmal 
zur Wiederholung des Gelernten.  
Ein Fingerspiel und ebenfalls das Lied regten die musischen 
Fähigkeiten der Kinder an und bieteten so Alternativen zur 
reinen Wissensvermittlung. Aus diesem Grund wollten wir auch 
eine künstlerische Aktivität einbauen. Mit "Kratzpapier" durften 



 

die Kinder ihre eigenen Regenwürmer auf Papier bringen.  
Verschiedene Bilderbücher vertieften auch noch einmal das 
Wissen. 
In unserem Ordner, indem viele Arbeitsblätter zu finden sind, 
gab es nun auch einiges zum Thema Regenwurm.  
 
Hauptteil des Projekt war aber vorallem die Beobachtung der 
Würmer durch den Schaukasten sein. 
 
Am Ende des Projekts ließen wir die Regenwürmer an einem 

geeigneten Ort in der Natur gemeinsam frei. Ein paar durften ins 

Hochbeet der Kita einziehen. 

Bezug des Projektes zur 

Lebenswelt der Kinder 

Regenwürmer als Teil unserer Umwelt. Die Kinder entdecken sie 

bei schlechtem Wetter und sind meist sofort begeistert, da man 

sie eben nur zu dieser Zeit findet, oft auch nur zufällig findet. 

Bezug des Projektes zu den 

Handlungsfeldern des Naturparks  

Lebensraum Garten/ Wiese/ Erde; Artenvielflat, Respekt und 
Wertschätzung vor allen Lebewesen 
 

 

2. Zielformulierung im Fokus der BNE 

Hauptbildungsziel                       

 

Die Kinder lernen das Tier Regenwurm besser kennen und 

lernen sie zu schützen und zu respektieren. Dabei staunen 

Sie über ihre Vielfältigkeit, Nützlichkeit und Lebensweise. 

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

(Ökologie) 

 

Siehe Hauptziel 

hinsichtlich Gesellschaft                 

(Kultur und Soziales) 

 

(eher regional) Die Kinder lernen, dass Regenwürmer bei uns 
vorkommen, und wie wichtig sie für uns und unsere Umwelt 
sind. 
Die Kinder entwickeln einen positiven emotionalen Bezug zu 

den Regenwürmern und lernen sie zu achten und zu 

respektieren. 

hinsichtlich Wirtschaft                  

(Ökonomie) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Kompetenzförderung Die Kinder bilden sich im Bereich Biologie weiter. 
Sie setzen sich mit Bildungsgut, hier dem Wissen über den 



 

 

 

Regenwurm, auseinander und wenden dieses Wissen später 
an. 
Die Kinder sind während des Projekts aktiv bei 
verschiedenen Aktivitäten dabei. Die Fachkräfte nutzen 
unterschiedliche Methoden, um das Interesse aufrecht zu 
erhalten. (Lied, Geschichte, Film, Fingerspiel, 
Kreativangebot, Plakate gemeinsam gestalten) 
Die Kinder wirken gemeinsam an der gleichen Sache und 
erleben so ein Wir-Gefühl. 
Die Kinder setzen sich akitv mit einer Sache auseinander. 

Außerdem erleben sie in diesem Projekt auf ein Tier 

aufzupassen und empathisch mit ihm umzugehen. Diese 

Fähigkeit ist sowohl hinsichtlich der Sozial-, aber auch 

Selbstkompetenz wichtig. "Was du nicht willst was man dir 

tut, das füg auch keinem andern zu." 

3. Rahmenangaben 

Wie viele Personen aus dem 

Kindergarten-Team begleiteten das 

Projekt? 

2 Erzieherinnen 

Wie viele Kinder waren beteiligt? Da die Einrichtung offen arbeitet, waren immer ganz 

unterschiedliche Kinder dabei. Ein kleiner Stamm war immer 

dabei, da diese Kinder extrem interessiert waren (etwa 6 

Stück).  

Welche Altersgruppe wurde 

angesprochen? 

3 bis 6 Jahren, obwohl eher die älteren Kinder meist dabei 

waren 

Welche Zeitspanne umfasste das 

Projekt? 

2 Wochen 

Welche externen Partner wurden 

einbezogen? 

- (Idee hat dann nicht wirklich gepasst) 

Wobei wurden die Familien der 

Kinder mit einbezogen? 

Die Kinder, die besonders interessiert waren, erzählten viel 
zu Hause und zeigten, was sie gelernt hatten. Außerdem 
gingen die Kinder auch zu Hause auf die Suche nach 
Regenwürmern und ihre Eltern unterstützten sie dabei. 
 

Welche Lernorte außerhalb des 

Kindergartens wurden mit 

einbezogen? 

Wald, Wiese, Reben (überall wo es Erde gibt, in denen 

potenzielle Regenwürmer sitzen) 

Welche besonderen Materialien 

wurden verwendet? 

Plakate und Gestaltungsmaterial für das Plakat 
Kratzpapier 



 

Regenwurmschaukasten & Material zur Einirchtung 

Welche besondere 

Literatur/Lieder/Geschichten 

wurden verwendet? 

 

Infofilm (Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=1UNVOohSBDo)  
 
Regina Regenwurm Geschichte (selbst geschrieben) --> doch 
nicht verwendet 
"Valentina und die Regenwürmer"  

"Zum Glück sind wir klein" 

4. Projekttagebuch von Bildungsangeboten 

Projekteinstieg und Hinführung zum 

Thema 

Im Morgenkreis wurden die Gruppenkinder ausgewählt. Hier 

wurde kurz und knapp berichtet, dass wir ein Projekt zum 

Thema Regenwurm durchführen. 

Als richtigen Einstieg, kam Regina Regenwurm und fragte die 

Kinder, was sie bereits über Regenwürmer wissen. Die 

Kinder unterhielten sich mit Regina und spielten am Ende 

selbst mit ihr. 

Angebote im Projektverlauf     

Welche Bildungsfelder wurden dabei 

berücksichtigt? 

Gefühl/Mitgefühl: 

Wir gestalteten gemeinsam einen Lebensraum in 

artgerechter Haltung in einem Schaukasten. Die Kinder 

hatten hier die Möglichkeit die Tiere während des Projekts 

ganz nah und über einen längeren Zeitraum zu beobachten. 

Die Fachkräfte informierten sich und die Kinder, was zur 

artgerechten Haltung der Regenwürmer gehört. Was sie 

fressen und was nötig ist, damit sie leben können. Dies alles 

wurde umgesetzt, damit die Tiere es in der kurzen Zeit, die 

sie in der Gruppe sind, gut haben und später unbesorgt 

zurück in die Natur entlassen werden konnten. 

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Regenwürmer 

keine Haustiere sind, sondern dies nur zum Projekt diente. 

Regenwürmer haben es in der freien Natur besser. 

 

Körper/Sinne: 

Die Projektgruppe hatte die Möglichkeit, die Tiere selbst zu 

suchen, zu berühren oder anzusehen. Dabei wurden sie von 

den Fachkräften begleitet, um die Tiere zu schützen. Die 

Kinder entschieden selbst, ob sie die Würmer berühren 

wollten oder nicht. Dabei erlebten sie durch die taktile 

Wahrnehmung die Beschaffenheit der Würmer, aber auch 

https://www.youtube.com/watch?v=1UNVOohSBDo


 

den behutsamen Umgang mit Ihnen. 

Die Kinder gestalteten auf Kratzpapier eigene Würmer. 

Dabei brachten sie ihr Wissen über den Körperbau des 

Regenwurms ein. 

 

Denken/Sprache: 

Die Kinder beobachteten die Regenwürmer über einen 

längeren Zeitraum. Dabei erlebten sie, wie sie Gänge graben 

und leben. Während ihrer Beobachtungen konnten sie neues 

Wissen direkt am Vorbild erkennen oder entdecken.  

Öffentliche Ergebnispräsentation/ 

Abschluss des Projektes  

 

Abschluss des Projekts war es, die Regenwürmer frei zu 

lassen und den Schaukasten zu säubern. 

Während des Projekts gestalteten wir mit den Kindern 

bereits ein Plakat, dass ausgehängt wurde. 

Ein Bericht im Gemeindeblatt folgt. 

 

 

 

5. Zusammenarbeit: Angebote außerhalb des Kindergartens 

Welche Exkursionen haben 

stattgefunden? 

Regenwürmer suchen (in umlegendem Gebiet) 

Regenwürmer aussetzen  

 

Wie wurden die 

Kooperationspartner ins Projekt 

eingebunden? 

- 

Wie haben die Kooperationspartner 

das Projekt mitgestaltet? 

- 

Wie gestaltete sich die Elternarbeit?  Interesse des Kindes zu Hause aufgreifen. (weitere Fragen 

zu Hause klären, Regenwürmer für den Schaukasten 

suchen, zuhören wenn über Erlebtes gesprochen wird) 

Wie kam das Projekt in der 

Öffentlichkeit an? 

Positive Resonanz der Eltern --> Kinder waren wie sonst 

sehr interessiert und haben auch viel zu Hause erzählt; 

wollten etwas zum Projekt beitragen 



 

 

6. Mehrwert 

Was war am Projekt besonders 

wertvoll? 

Zu sehen, wie die Kinder mit den Würmern umgehen. Sie 

waren so neugierig und interessiert an Ihnen. Alle haben 

mindestens einmal am Tag nach ihnen geschaut. Obwohl der 

Schaukasten unter einem Tuch versteckt war. Das Interesse 

hat nicht nach gelassen. 

Auch als sie sie auf der Hand hatten, war es schön zu sehen, 

wie vorsichtig sie mit Ihnen umgingen. Egal welchen Alters. 

Wie die Kinder die unterschiedlichen Methoden 

aufgenommen haben. Sie waren bei allem aufmerksam und 

motiviert. Natürlich kamen die kurzen Videos besonders gut 

an, aber auch die Gespräche mit den Kindern waren toll. Zu 

sehen, was sie sich alles gemerkt haben. 

Auch toll war, dass das Projekt für alle offen war. So waren 

sehr viele Kinder auch nur einmal dabei. Eine feste 

Stammgruppe, die sich aber wirklich dafür interessiert hat 

und immer dabei war, hat sich herauskristallisiert. 

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 

Und hoffentlich auch unsere Umwelt. Denn wenn die Kinder 

sich frühzeitig für unsere Natur, die Umwelt und alles um sie 

herum interessieren und lernen wertzuschätzen, hat dies 

sicher einen positiven Nutzen für alle. 

Wie haben sich die Kinder ins Projekt 

eingebracht?  

Die Kinder waren hochmotiviert bei jeder Aktivität dabei. Sie 

haben Fragen gestellt und mit ihrer kindlichen Neugier auch 

uns Erwachsene begeistert. Mit ihrem Wissen und ihrer 

Auffassungsgabe haben sie uns positiv überrascht. 

Sie haben zu Hause mitgemacht und weitere Würmer 

mitgebracht. Eltern berichteten auch, dass sie ganz 

wissbegierig zu Hause waren und einige Dinge noch einmal 

nachgefragt haben. 

Besonders spannend fanden sie die Ausflüge, bei denen wir 

Regenwürmer gesucht haben. Das hätten sie am liebsten 

jeden Tag gemacht! 



 

Was hat die Kinder veranlasst ihre 

eigenen Wünsche/Interessen 

einzubringen? 

Wir versuchen während des Projekts, die Kinder 

miteinzubeziehen. In Gesprächskreisen wurden sie gefragt, 

was sie besonders interessiert oder was sie noch wissen 

wollten.  

Toll fanden sie den Film und haben sich einen 2. gewünscht. 

So veranstalteten wir nochmal ein kleines Kino, dass eine 

Bilderbuchpräsentation war. 

Ansonsten sind wir offen geblieben für das Interesse der 

Kinder und sind mit offenen Augen, Ohren und Armen auf 

sie zu gegangen, so dass sie sich öffnen konnten. 

Welche Bedeutung hat das Projekt 

für das heutige/zukünftige Leben der 

Kinder?  

Es gibt so viele kleine Lebewesen auf dieser Welt, die wir nur 

bei genauem Hinsehen wirklich sehen können. Wir sind groß 

und mächtig auf dieser Welt, doch jedes Leben ist wichtig 

und wertvoll. Wir hoffen, dass wir dies den Kindern 

vermitteln konnten. Denn Mitgefühl und Empathie sind 

wichtige Eigenschaften für das Leben, aber auch das Leben 

das uns umgibt.  

Nur wer die kleinen Dinge und seine Umwelt achtet, kann 

achtsam leben und die Welt ein Stück verbessern und 

beschützen. 

 

7. Fazit und Ausblick 

Was nehme ich persönlich aus dem 

Projekt mit?  

Wie immer waren die Kinder sehr interessiert und motiviert, 

etwas zu tun. 

Spannend finde ich immer, in welche Richtung sich das 

Projekt entwickelt und was die Kinder besonders spannend 

finden. Wir planen zwar, lassen aber auf uns zu kommen, 

was von den Kindern kommt. 

Außerdem ist es immer wieder schön zu sehen, für was sich 

Kinderaugen begeistern können. Wir hatten so eine tolle Zeit 

mit diesen unscheinbaren Tierchen und auch wir Fachkräfte 

konnten so unheimlich viel über sie lernen.  

Ebenfalls haben wir das Projekt dieses Mal etwas anders 

gemacht und es offener gestaltet. Hier war auch interessant 

zu sehen, wer wirklich Interesse hat und auch wieder 

kommen will, und wer nur einmal kurz vorbei schauen will. 

Und auch diese Kinder haben etwas mitgenommen. 



 

Welche Verbesserungsvorschläge 

gibt es?  

Aufjedenfall Kooperationen. 

Leider war das Interesse der Kinder zum Thema Kompost 

nicht wirklich da, ansonsten hätten wir gerne einen Asuflug 

zum Kompost Vogel nach Bühl gemacht.  

Sie hatten aber einfach andere Themen, die sie beim Wurm 

mehr interessierten und auf dieses Interesse wollten wir 

natürlich eingehen. Das Leben des Wurms war das 

Spannende für die Kinder. Was frisst und wie frisst er, wie 

fühlt er sich an, wer sind seine Feinde, was macht er. Das 

hätte zwar zum Thema gepasst aber wirklich gepackt hat es 

die Kinder nicht. Vielleicht war der Schlenker von den 

Würmern zum Kompost zu groß, oder wir hätten es besser 

machen können. Vielleicht kann dies ja einmal Thema für ein 

Extraprojekt werden. 

Welche Ideen der Weiterführung des 

Projekts gibt es? evtl. an Schulen?  

 

Thema Kompost / Müll 

Kompost bzw. Regenwurmbox anlegen um Dünger 

herzustellen 

Wir haben die Regenwürmer teilweise auch ins Hochbeet 

der Kita gesetzt (Wunsch der Kinder). Vielleicht kann man 

irgendwann dort wieder auf die Suche gehen oder schauen, 

ob dort jetzt besser etwas wächst. 

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? 

 

 

 

 

 

 


