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Vorstellung der Einrichtung  

In unserer Kath. 
Kindertageseinrichtung werden nach 
dem offenen Konzept mit 
Stammgruppen, 90 Kinder in 4 
Stammgruppen/Bildungsräumen 
betreut. Davon sind 7 Kinder im Alter 
ab 1 Jahr und 6 Kinder im Alter ab 2 
Jahren. Die übrigen Kinder sind im 
Alter von 3 bis 6 Jahren. Wir sind in 
Trägerschaft der kath. KiTa gGmbH 
Trier. Intensive Naturbegegnungen, die 
biologische Vielfalt und die Schönheit 
der Natur können die Kinder durch das 
tägliche Spiel auf dem naturnahen 
Außengelände, bei Spaziergängen im 

Wald und bei Wandertagen erfahren 
und erleben. 
 
 
Projektbezeichnung:   
Wir errichten in unserem 
Außengelände eine „Naturecke“. 
 
Beteiligte Personen:   
Kinder der Kath. KiTa St. Georg die 
daran teilnehmen möchten, Eltern, 
Mitarbeiter und  Mitarbeiterinnen der 
Kath. KiTa St. Georg 
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Projektziel(e):   
 

- Die Kinder lernen in der 
Projektzeit die „Schöpfung 
Gottes“ näher kennen und 
gehen achtsam mit ihr um.  
 

- Die von der Natur 
vorgegebenen Materialien 
werden zum Bauen genutzt. 
 

- Die Kinder lernen während 
dieser Zeit verschiedene 
essbare Sträucher kennen. 
 

- Die Kinder helfen und 
unterstützen die Tiere, indem 
sie ihnen ihr Gebautes das 

ganze Jahr zur Verfügung 
stellen.  
 

- Gemeinsam mit Ihren Eltern 
übernehmen die Kinder nach 
der Fertigstellung des Projektes, 
die Patenschaft für die 
„Naturecke.“ 
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Wer profitiert konkret von der 
Maßnahme? 
Die Kinder, die Eltern und die Tiere 
profitieren von diesem Projekt. Die Kinder 
lernen den Umgang mit der Schöpfung 
Gottes, der Umwelt, achtsam und 
behutsam umzugehen. Sie erfahren ihre 
Umwelt intensiver, und erkennen was sie 
als Mensch dazu beitragen können. Sie 
gehen respektvoll mit der Natur um und 
lernen, wie sie diese schützen und 
unterstützen können. Sie entdecken in 
sich selber Fähigkeiten und sind bereit 
diese Fähigkeiten durch ihre 
Eigenmotivation bereit zu stellen. Ihr 
Engagement etwas Eigenständiges zu 
entwickeln, zu erfahren und hierfür 
Verantwortung zu übernehmen, werden 
sie herausfordern. Dabei werden die o.g. 

Ziele umgesetzt. Genau wie im Haus der 
KiTa, sollen die Kinder hier die Möglichkeit 
erhalten, zu forschen und zu 
experimentieren, zu werken, sich zu 
bewegen, zu verstecken und 
zurückzuziehen. 
Die Eltern erhalten die Möglichkeit ihr Kind 
in dieser Projektzeit zu unterstützen. Sie 
erleben die Projektphasen intensiv mit und 
werden mit eingebunden. Sie stehen 
ihrem Kind als Vorbild gegenüber und 
übernehmen gemeinsam mit ihrem Kind 
die Patenschaft für das Projekt, damit die 
Nachhaltigkeit des Projektes gesichert ist. 
Die Tiere werden in ihrer gewohnten 
Umgebung, in ihrem Lebensraum 
respektiert. Von Mutter Natur aus werden 
sie noch mehr Nahrung vorfinden, 
Rückzugsmöglichkeiten erhalten und 
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Unterstützung bekommen. 
Sie werden in ihrem Lebensraum 
respektiert, achtsam und artgerecht 
behandelt.  

 
Welche christliche Grundhaltung 
steckt hinter der Idee? 
Durch unsere freien Beobachtungen 
haben wir festgestellt, dass sich die Kinder 
für die Natur, für die Tiere, Beeren und 
Insekten interessieren. Sie beobachten die 
Tiere häufig in unserem Garten, finden sie 
auf dem Boden und in den 
Sandspielsachen.  
In Eimern sammeln sie die Tiere, legen 
ihnen Blätter zum fressen vor oder spielen 
mit ihnen. Leider erleiden hierbei einzelne 
Tiere den Tod.  
Durch unser Projekt sehen wir uns darin 

gestärkt, den Kindern aufzuzeigen, dass 
nicht nur wir Menschen, sondern alle 
Tiere, egal wie groß oder klein sie sein 
mögen, Gottes Geschöpfe sind und wir 
alle einen wichtigen Teil zu unserer 
Umwelt beitragen.  
Miteinander lernen sie, dass es wichtig ist, 
Leben zu erhalten, achtsam miteinander 
umzugehen, Vertrauen aufzubauen und 
Verantwortung hierfür zu tragen. 
 
Wie ist es um die gesellschaftliche 
Attraktivität bestellt? 
In unserer heutigen mit Stress gefüllten 
Zeit, wird unsere schöne Natur selten mit 
offenen Augen wahrgenommen. Bei 
Fragestellungen um die Natur kommen wir 
immer wieder an unsere Grenzen, um 
Antworten zu finden. 
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Oft vergessen wir durch unseren 
Konsumreichtum, wo und wer dazu 
beiträgt, dass die Milch auf dem Tisch 
steht oder dass wir ein Brot essen können. 
Mutter Natur ermöglicht uns das alles. 
Somit zeigt sich, dass die Natur für unser 
Wohlbefinden und unseren Wohlstand 
beiträgt. Mit unserer „Naturecke“ können 
wir einen kleinen Beitrag für die 
Natürlichkeit unseres Lebensraumes hier 
in der KiTa beitragen. 
 
Wie innovativ ist das Projekt oder 
welche neuartige Vorgehensweise 
bringt der Projektinitiator ein? 
Wir sehen unsere „Naturecke“ als einen 
weiteren Bildungsraum an. Die Umgebung 
wird für die Kinder zum Impulsgeber für 
das Lernen in der Natur. Eine 

anregungsreiche Umgebung soll das Kind 
zum Entdecken, Forschen und 
Experimentieren vorfinden. Entstandene 
Ideen können gemeinsam umgesetzt oder 
auf dem Gelände erweitert werden. 
Wir fangen klein an und werden mit der 
Zeit immer größer mit unserer „Naturecke“. 
Unser großes  
Außengelände eignet sich hervorragend 
dieses Projekt zu beginnen und zu 
erweitern. 
 
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr 
Interesse an unserer Projektplanung und 
würden uns freuen, von Ihnen ausgewählt 
zu werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Das ganze Team der Kath. KiTa St. Georg 


