Unser Garten – Projekt 2021

Wir haben begonnen im März 2021 und starteten mit den Auf- und Umräumarbeiten, um die Gartensaison
2021 einläuten zu können.
Dazu musste unser Gartenhäuschen geputzt und aufgeräumt werden. Den Kindern ist dabei aufgefallen, dass
es für sie sehr schwer ist Ordnung zu halten, wenn nicht sichtbar ist wo was hinzuräumen, bzw. einzusortieren
ist. So entstand eine Beschilderungssystem im Gartenhaus, dass es nun für Groß – und Klein ersichtlich macht,
wo die Spielsachen und Geräte aufzuräumen sind.
So wurde auch das Regal für die Garten AG- eingeräumt.
Zum Abschluss dazu wurden mit den Kindern die Regeln besprochen und es ist nun die Aufgabe der
Schulanfänger, das Aufräumen zu kontrollieren und zu unterstützen wo Hilfe gebraucht wird.
Wir haben die Eltern über unser Vorhaben „ GARTEN-AG“ informiert und haben uns umgehend über ganz tolle
Sach- und Geldspenden freuen dürfen. Blumenerde, Samen, Pflanztöpfe, Frühblüher, Kräutersamen,
Obstpflanzen und Gießkannen sowei kleine und große Besen konnten besorget werden, bzw. wurden sie uns
gebracht. Das freute uns rießig soviel Unterstützung zu bekommen und mit den Kinder starten zu können.
Wir pflanzten Frühblüher für die Blumenkästen im Außengelände der Kita. Damit konnten wir auch unseren
Eingangsbereich verschönern. Ebenso konnten wir die ersten Blumen- und Gemüsesetzlinge beginnen
großzuziehen. Natürlich wollen immer wieder viele bzw. alle Kinder bei der Gartenarbeit helfen, Idee
einbringen, arbeiten und mitgestalten, dennoch war es uns ein Anliegen eine Garten AG zu gründen, die aus 4
Kindern besteht und Verantwortung trägt für die Pflege der Pflanzen.
Durch den dritten Lockdown war es uns leider nicht möglich wie geplant mit der AG zu arbeiten, so dass wir mit
den Kindern in der Notbetreuung Absprachen getroffen haben und das Interesse der Kinder abgefragt haben.
Es fanden sich immer sehr engagierte Gartenhelfer. So auch bei der Aktion:
Wir pflanzen Sommerblumen- DAHLIEN

und säen Karottensamen in MINI- Gewächshäuser!
Uns ist es ein großes Anliegen die Kinder in alle Arbeitsschritte mit einzubeziehen. So gehört auch dazu seinen
Arbeitsplatz nach getaner Arbeit wieder aufzuräumen. Unsere Samen werden täglich beobachtet und versorgt.
Um weiteren Platz für unser Obst du Gemüse zu schaffen haben wir alte Regentonnen umgestaltet, bemalt und
befüllt. Fertig waren drei neue Beete, die es nun zu bepflanzen gilt. Die Kinder waren so stolz etwas Neues
geschaffen zu haben.

So galt es auch noch weiter Platz zu schaffen, um die vielen großartigen Pflanzenspenden auch verwenden zu
können. Daher entstand im Sandkasten ein neues Blumenbeet und das Hochbeet wurde ebenfalls bereit
gemacht.

Die Regentonnen als Beete umfunktioniert und mit den Kindern kreativ gestaltet. Wir sind in unserer
Familienkita nicht nur natur- sondern auch tierverbunden. Daher haben wir eine Schildkröte namens MOMO,
die ihr ZUHAUSE in unserem Garten hat und ein Aquarium im Flur der Familienkita.
Beides wird von den Erzieherinnen mit den Kindern versorgt.
So haben wir nun auch das Gehege unserer MOMO gesäubert und einzugsbereit gemacht, da sie nun bald aus
dem Winterschlaf erwacht.
Die Kinder fragen schon seit Wochen nach ihr und freuen sich riesig auf ihren Einzug. Im Sommer liebt Momo
es über unsere Wiese zu spazieren und das saftige Gras zu genießen oder sich auch zu verstecken. Die Kinder
beobachten sie sehr gerne ebenso wie auch die Fische. Beides sind sehr gern genutzte Sprachanlässe für die
Kinder und erleichtern auch in schwierigen Situationen die Kontaktaufnahme zu den Kindern.
Nach den Osterfeiertagen durften endlich wieder alle Kinder in den Kindergarten kommen. Dies haben die
Kinder der Garten AG gleich genutzt, um die nächsten Bepflanzungen in unserem Garten vorzunehmen. Dazu
gekommen sind dann Erdbeerpflanzen für das Hochbeet, eine Himbeerpflanze und Kräuter (Schnittlauch und
Petersilie) für die bunten Beete in den Regentonnen.

Das Erzieherinnenteam unterstützt die Kinder in ihrer Arbeit, erinnert an die Tätigkeiten, wie gießen, Unkraut
entfernen und.. Nein, an das Ernten müssen die Kinder nicht erinnert werden.
Wir hoffen sehr, dass wir diesen Sommer alle miteinander die Früchte ernten dürfen und ein fröhliches
Sommerfest im herrlichen Garten feiern können.
Mit den besten Grüßen aus der Familienkita, noch in der Bruchsalerstr. 121 zu Hause.

