
                                                                                                                   
 

Projekt der Kindertagesstätte Weingartenstraße in Braunshardt 

„Der Schrebergarten als natürlicher Lernort“ 

Der Schrebergarten mit all seinen Erfahrungsfeldern ist in unserer Arbeit mit Kindern ein großer pädagogischer 
Arbeitsschwerpunkt. Wir sind täglich mit unseren verschiedenen Kindergruppen dort und viele Erzieherinnen sind 
aktiv eingebunden.  Uns ist es wichtig, dass die Kinder Erfahrungen mit und in der Natur machen dürfen.  

Wir glauben, dass nur so Achtsamkeit gegenüber Tieren und Pflanzen entwickelt werden kann. Durch den 
regelmäßigen Besuch im Schrebergarten kann der Jahresverlauf in der Natur erlebt werden.  

Im folgenden Teil des Berichtes erzählen wir, was vom Fördergeld angeschafft werden konnte. 

 

Nistkästen für Vögel die den Schrebergarten besuchen 
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Nistmöglichkeiten für verschiedene Vogelarten wurden 
angeschafft. 

In unserem Schrebergarten ist schon seit einer Weile ein 
Rotkehlchen, das sich immer in unserer Nähe aufhält. 

Neben Spatzen und Kohlmeisen hat nun auch das 
Rotkehlchen eine Nistmöglichkeit an einem geschützten 
Platz.  

Wir hoffen, es nimmt den Nistkasten an. 

 

Der Zaunkönig nistet gerne in runden Höhlen in einer 
Hecke. Die Hecke im Schrebergarten ist so dicht bewachsen, 
dass die Kinder Probleme hatten, sie wieder zu finden. 

Ein Stück roter Faden markiert nun die Stelle, aber da die 
Hecke sehr lang ist, müssen die Kinder sehr genau schauen. 

Auch für ihn haben wir eine Nistmöglichkeit gefunden, die 
unser Angebot ergänzt. 

Wie schon bei unseren anderen Nistkästen haben die Kinder 
auch diese beiden mit etwas Heu für die Vögel vorbereitet. 

Wenn die Kinder im Herbst wieder die Nistkästen reinigen, 
sind wir gespannt, ob sie bewohnt waren. Vielleicht sehen 

wir das aber schon vorher. 



                                                                                                                   
 

Für die Wildbienen wurde ein Bienenhotel aufgehängt 

 

 

 

Wasserstellen sind jetzt vorhanden 
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Die Vögel sind mit dem Streufutter gut versorgt, aber 
eine Wasserschale zum Hängen hat gefehlt, gerade 
jetzt wo die Temperaturen ansteigen. 

Die Vögel haben das Angebot sehr schnell 
angenommen und die Kinder nehmen die tägliche 
Pflege und Reinigung der Wasserschale sehr ernst. Sie 
übernehmen diese Aufgabe eigenständig, holen eine 
Gießkanne Wasser, die Bürste und reinigen die Schale 
ganz gründlich.  

Auf dem Boden werden wir noch 2 größere 
Untersetzer  mit Wasser für Insekten einrichten. 

 

 

 

 

 

Mit dem Bau und dem Vorbereiten des Materials zur Befüllung von einem Wildbienenhaus  haben wir 
schon begonnen, aber es braucht seine Zeit und ist viel Arbeit. Die Kinder sägen Bambusstücke und 
feilen die Eingänge ganz glatt, damit sich die Wildbienen nicht verletzen. Um schon jetzt Wildbienen 
anzusiedeln, haben wir ein fertiges Wildbienenhaus gekauft und an einer geschützten Stelle am 
Unterstand, in der Nähe von bienenfreundlichen Pflanzen aufgehängt. Es dient als Modell für unsere 
selbstgebauten Bienenhotels. Zur Beobachtung und Wissensvermittlung zum Thema Wildbienen. Bei 
unseren Nachforschungen hat sich gezeigt, dass es besser ist, mehrere kleine Wildbienenhäuser an 
verschiedenen Orten zu verteilen, statt ein großes Hotel zu installieren. Deshalb haben wir diesen 
geplanten Teil (Bau eines großen Bienenhotels) verändert und angepasst. 



                                                                                                                   
 

Futterstellen in den Bäumen 

 

 

 

 

           

Samen für die Wiese 
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Die Wiese im Schrebergarten besteht aus 
Wildkräutern und wenig Gras. Dadurch 
versanden manche Bereiche im Herbst sehr 
stark. 

Mit dem Grassamen für trockene Böden 
möchten wir dem entgegenwirken und die 
Wiese strapazierfähiger machen. 

Verschiedene Bereiche werden 
Wildblumenwiese für die Wildbienen und 
Insekten. Die Flächen haben die Kinder vom 
Unkraut befreit und die Samen gestreut 

In einigen Pflanzkübeln wachsen ebenfalls 
schon Wildblumen, welche von den Kindern 
gesät wurden. Sie gießen die Blumen und 
beobachten auf den Rundgängen wie sie 
wachsen.  

 

„Wir müssen die Vögel versorgen, sie haben alles 
aufgefressen“, ist der Satz der von den Kindern 
gleich zu hören ist, wenn wir im Schrebergarten 
angekommen sind. Das Streufutter ist in einem 
Eimer, den die Kinder gut zu den Futtersäulen 
transportieren können. Wenn wir in unserem 
Sitzkreis sitzen, leise sind und frühstücken, fressen 
viele verschiedene Vögel an der Futtersäule im 
Birnenbaum daneben. Jetzt haben wir 2 neue 
Futtersäulen, haben dadurch das Futter an 
verschiedenen Bäumen platziert und die Vögel 
können sich verteilen 

Wir konnten genug Streufutter kaufen, um die 
Vögel während der Brutzeit zu unterstützen und 
im Herbst wieder Meisenknödel selbst 
herzustellen. 

 



                                                                                                                   
Tierbeobachtungen am Tag und in der Nacht 

                                                

 

 

 

Das Marienkäferhaus am Waldwagen neben dem Schrebergarten 
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Mit der Wildtierkamera in unserem Kirschbaum werden wir nun viele Geheimnisse lösen und 
interessante Beobachtungen machen. Manchmal, wenn wir morgens leise im Schrebergarten 
ankommen, sehen wir ein, manchmal zwei Kaninchen, die dann aber schnell weg laufen. Wir sind 
gespannt, welche Tiere sich im Garten aufhalten, wenn wir nicht mehr dort sind und welche Tiere 
unsere Nüsse holen. Die Kinder haben viele Ideen dazu. 

 

 

In unserem Waldwagen neben dem 
Schrebergarten haben im letzten Winter viele 
Marienkäfer überwintert. Im Frühjahr haben 
die Kinder sie eingesammelt und nach draußen 
gebracht. Wir haben ein Marienkäferhaus 
gefunden und am Waldwagen angebracht und 
sind gespannt, ob sie diesen Unterschlupf 
annehmen werden. Die Kinder haben ein 
bisschen Holzwolle eingefüllt und wenn wir am 
Waldwagen vorbei laufen, auf dem Weg in den 
Schrebergarten, machen ab und zu die Klappe 
vorsichtig auf und schauen nach, ob schon ein 
Marienkäfer im Haus zu sehen ist. Noch haben 
wir keinen entdeckt. 



                                                                                                                   
Pflanzhilfen für Obstgehölze 
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Einige gekaufte und gespendete Obststräucher 
und Zierpflanzen werden sehr groß und 
brauchen Pflanzstäbe für bessere Stabilität. 

 Mit dem Bast werden sie angebunden. Das ist 
gar nicht so einfach, aber einige Kinder 
bekommen das inzwischen richtig gut hin. 

 

 



                                                                                                                   
 

Bienenfutterpflanzen für Insekten 
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Was uns noch fehlt und um was wir uns noch kümmern werden 

Für einen großen Teil der Spende haben wir 
bienenfreundliche Pflanzen gekauft, die die 
Wildbienen und Insekten über mehrere Monate 
mit Nektar versorgen. 

 Auch für die Vögel sind Sträucher dabei, die als 
Hecke gezogen werden, Rückzug und Futter 
bieten. Die Pflanzen sind in einer Gärtnerei 
geholt worden und stehen bereit zum 
Transport. 

Im Schrebergarten haben die Kinder die 
Pflanzen eingepflanzt. Durch die Pflanzungen 
im Acker haben sie schon viel geübt und 
machen das richtig professionell. Manche 
Pflanzen konnten einfach gesetzt werden, da 
die Wühlmäuse sie nicht mögen, aber die 
meisten wurden zum Schutz in Gitterkörbe 
gepflanzt. 

Wenn die Pflanzen gegossen werden müssen, 
sind die Kinder mit ihren Gießkannen 
unterwegs, befüllen sie selbständig am 
Wassertank und haben viel Ausdauer und Spaß 
dabei. 

 

 



                                                                                                                   
 Das Holz für die Bänke kann nun besorgt werden, da die Bauhäuser wieder geöffnet haben. 

 Wir haben 4 U-Betonsteine für die Gestaltung der Bänke geschenkt bekommen, daher müssen wir diese 
nicht kaufen und es bleibt somit ein Betrag übrig, von dem wir noch Blumenerde ein paar kleine 
Gießkannen und 4 größere Pflanzkübel kaufen. Diese werden mit duftenden Pflanzen, wie Pfefferminze, 
Zitronenmelisse und auch Kapuzinerkresse neben den Gartenbänken stehen. 

 Eine Futterstelle für Eichhörnchen haben wir nicht gekauft, da die Eichhörnchen nur im fast angrenzenden 
Wald leben und entgegen unserem ersten Eindruck den Schrebergarten nicht aufsuchen. Im Herbst werden 
wir ihnen eine Futterstelle im Wald einrichten, wenn wir genauer wissen, wo ihre Plätze sind. 

 

Unsere Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

Es war schwierig, die benötigten Materialien zu besorgen, da viele Geschäfte durch Corona geschlossen waren. 

Und auch Eltern haben nur durch Dokumentationen per E-Mail Informationen erhalten, vor Ort durften sie bedingt 
durch die Pandemie nicht aktiv teilnehmen. 

 

Doch es hatte auch etwas Positives 

Da sich die Besorgungen eine Weile hinzogen, haben wir in vielen Beobachtungen und Recherchen gemerkt, dass an 
manchen Stellen eher andere Dinge gebraucht werden, wichtig sind, oder in anderer Form hilfreicher sind. 

 

Kindorientierte Umsetzung des Projektes 

Es ist schön zu erkennen, wie interessiert sich die Kinder mit dem Thema Natur und Tiere in unserem Schrebergarten 
auseinandersetzen und wie sich durch ihre Neugierde Prozesse immer wieder verändern und weiterentwickeln. Die 
Themenfelder „Gemüseacker“ und „Tiere im Schrebergarten“ verschmelzen immer mehr und werden eine Einheit, 
da die meisten Tiere, außer Kaninchen, vor unserem eingezäunten Acker nicht Halt machen. Überall entdecken die 
Kinder Insekten, Käfer die sie noch nicht kennen, oder mal ein unbekannter Vogel, die es zu bestimmen gilt. 
Lupenbecher, Sachbücher und Wissenskarten helfen dabei. Die Tiere müssen immer fotografiert werden und sollen 
dann in einem Schrebergarten Lexikon aufgeführt werden. So haben wir Ideen verworfen und andere aufgenommen, 
weil sie in den Fokus gerückt sind und wichtiger wurden. Wenn ein Rotkehlchen auf einmal immer in unserer Nähe 
ist, wir herausfinden, dass es gerne Rosinen und Haferflocken frisst können wir es unterstützen. Eichhörnchen die 
nie zu sehen sind treten dann in den Hintergrund .Unser Projekt ist in Bewegung, nie vorbei und durch ihre Spende 
konnte so viel umgesetzt, angeregt und auch vertieft werden. Es macht die Kinder sensibel für die Natur und ihre 
Verantwortung dafür. Sie sind in alle Prozesse eingebunden und arbeiten immer aktiv mit. 

Der Schrebergarten ist ein natürlicher, spannender, interessanter, vielseitiger, geheimnisvoller, entspannter und 
abwechslungsreicher Lernort. 

 

Kindertagestätte Weingartenstraße Braunshardt, Juni 2021 
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