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Projekte und Maßnahmen 

Verkehr/Mobilität 

 Förderung der Freude an Bewegung 

Landwirtschaft, Ernährung und Beschaffung 

 Wir bieten gesunde Jause an: Bio – saisonal - regional                                             

 Wir informieren Kinder/Eltern über langlebige und ökologische Materialien                 

 Wir verwenden Mehrwegflaschen                                                                            

 Leitungswasser statt Flaschenwasser wird beworben     

 Abfalltrennung 

 Exkursion zu einem regionalen und/oder Bio-Betrieb 

Bereich Naturerfahrung 

 Regelmäßige Wald- und/oder Naturspaziergänge 

 Naturnaher Garten wird genutzt und gestaltet                                                           

 Gemeinsames Gärtnern (wenn kein Garten vorhanden: in Töpfen etc.)                      

 Freies Spielen im Freien wird ermöglicht                                                                  

 Erspüren der Jahreszeiten in der Natur   

Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

 Klimabündnis-Tafel für Außenraum 

Weitere Projekte 

 Waldplatz  

Der Waldplatz und die benachbarte Wiese bieten mit ihren natürlichen Materialen eine große Fülle an freien 
Spielmöglichkeiten für die Kinder.  
Der kleine Bach – welcher im heurigen Jahr wieder wasserführend war – stellt einen großen 
Anziehungspunkt dar und bietet Platz zum Bau von Staudämmen oder auch zum Matschen. 

 Matschplatz 

Zusätzlich zur klassischen Sandkiste gibt es im Außengelände auch einen Matschplatz der von den Kindern 
sehr gerne angenommen wird. Erde, Sand und Wasser als Basis, dazu niedrige Abstellmöglichkeiten von 
Pfannen und Schüsseln. Der Reiz des Matschens kann in aller Fülle ausgelebt werden und wird von den 
Kindern mit ihren Spielinhalten immer neu belebt. Hof: 

 Umgang mit Tieren 

Landwirtschaft Durch die Integration auf einem aktiven landwirtschaftlichen Betrieb ist der Kontakt mit den 
Tieren am Hof (Hühner, Ziegen, Pferde, Esel) mit Stallbesuchen oder bei der Verfütterung von 
Jausenresten an die Hühner regelmäßiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Beim Kontakt mit den 



Tieren, liegt uns ein achtsamer und feinfühliger Umgang mit den Tieren am Herzen. Ein Höhepunkt war im 
heurigen Frühjahr eine Vielzahl an Ziegengeburten, welche die Kinder in vielen Stallbesuchen miterleben 
durften. 

 Hochbeete & Kompost  

Zu den zwei bestehenden Hochbeeten kam heuer noch ein drittes hinzu. Gemeinsam mit den Kindern 
wurde von einem Großvater auch der Komposthaufen neu eingefasst und umplatziert.  
Gemeinsam mit den Kindern wird gepflanzt, gesät, Unkraut gejätet und am Ende die Ernte eingebracht. 
Das Gemüse wird entweder für die Jause verwendet oder für warme Mahlzeiten im Kindergarten verkocht.  
Die Kompostkiste bietet ebenfalls die Möglichkeit für die Kinder Veränderungsprozesse im Boden im Laufe 
des Jahres mitzuerleben. 

 Gesunde Jause  

Seitens des Kindergartens wird täglich eine biologische, vegetarische Jause angeboten. Seitens der Eltern 
wird keine Jause mitgegeben, sondern in Form eines Essensbeitrags (1 Euro/Kind/Tag) dem Kindergarten 
zur selbständigen Gestaltung des Angebotes überantwortet. Seitens des Kindergartensteams werden mit 
den Kindern die Ernte der Gemüsebeete verkochte oder zur Jause verarbeitet. Der überwiegende Teil der 
Lebensmittel wird bei lokalen Biobauern bezogen.  

 Klimameilen  

Da wir keinen Kindergartenbus haben, werden viele Kinder mit dem Auto gebracht. Betracht man die 
Fahrgemeinschaften als Bussystem so hat sich jedoch ein hocheffizientes Mitnahmesystem etabliert. Somit 
wurden einige Automeilen als Busmeilen deklariert.  
Darüber hinaus kommen einige Kinder zu Fuß oder werden im Fahrradanhänger und Co zur Einrichtung 
gebracht bzw. abgeholt.  

 

  

 

  


