Baumpatenschaften - Werden auch Sie Baumpate und unterstützen so
unser Projekt „Naturnahe Kita“
Zu unserem Projekt: Der Außenbereich unseres neuen Kita-Geländes soll
den Kindern die Möglichkeit bieten, sowohl die Natur als auch sportliche Aktivitäten an der frischen
Luft zu erleben. Neben den Spiel-/Sportgeräten, wollen wir im Außenbereich ein kleines Waldstück
integriert. Auch ein kleiner Gemüsegarten soll entstehen. Durch diese Kombination wollen wir
erreichen, dass neben dem Spaß an der Bewegung auch das Verständnis für die Natur und ein
bewusster Umgang mit dieser, bei den Kindern geschult wird.
Leider war die auf dem Grundstück bereits vorhandene bewaldete Fläche nicht verkehrssicher. Der
durch einen Baumgutachter gesichtete Waldbestand war seit Jahren wild gewachsen und nicht
gepflegt worden. Bis auf 6 Bäume, welche gesund waren, musste die Fläche leider gerodet werden.
Dieses entspricht leider nicht unseren Vorstellungen von einem naturnahen Außengelände, in dem
aktives, vielfältiges und ganzheitliches Lernen erfolgen kann.
Wie auch im Innenbereich ist uns die Qualität des Außenbereichs wichtig. Unser pädagogischer
Ansatz geht von einem selbstständigen Lernen und Entdecken der Umwelt aus, welches nur durch
eine große Vielfalt an Pflanzen und Tierarten möglich ist. Deshalb wollen wir die Fläche wieder
bepflanzen. Das Gelände umfasst fast 3000 m², über 1700 m² sollen wieder Waldfläche, mit einer
Vielzahl von Laub und Nadelbäumen werden. Die Kinder sollen hier die Möglichkeit bekommen
vielfältige Bäume in ihrer Art kennen zu lernen (Rinde, Laub, Früchte, Blüte). Um einen gesunden
Mischwald wachsen zu lassen, sollen sowohl Laub- wie auch Nadelbäume gepflanzt werden. Die
weiteren 1300 m² Außenfläche sollen durch unterschiedliche Obstgehölze (Alten Obstsorten) sowie
Strauchfrüchten wie zum Beispiel Johannisbeere und Stachelbeere ergänzt werden

Dieser naturpädagogische Ansatz ist uns sehr wichtig, denn daraus entsteht ein Bewusstsein für die
Umwelt, in der wir leben. Die Nachhaltigkeit findet automatisch Platz in unserem pädagogischen
Alltag, denn wenn man seine Umgebung achtet und die Pflanzen und Tiere in ihm, verändert das
unser Handeln.
Ein Platz für Tiere soll in einer Steinmauer, einer Totholzhecke und in verschiedenen Insektenhotels
entstehen. Weiter wollen wir Vögeln, Fledermäusen und Co ein Zuhause in verschiedenen Nist- und
Sitzkästen anbieten.
Für die Umsetzung mit seinen Anschaffungen suchen wir noch Unterstützung.
Werden Sie Baumpate und unterstützen somit unser Projekt „Naturnahe Kita“.
Suchen Sie sich einen Baum oder mehrere Bäume oder Pflanzern aus unserem Bepflanzungsplan aus,
und melden sich bei uns. Wir erklären Ihnen das weitere Vorgehen.
Mit einem Schild am Baum wird dann später gekennzeichnet, wer die Patenschaft übernommen hat.
Kontakdaten: Mareike Müller
E-Mail: mueller@sportpark-kita.de
Tel. 04131 – 2092200

