
Ökologische Bildung 
Kind A (4;5): „Warum heißt der Wald Wald?“ 

Kind B (6;6): „ Na...,weil hier so viele Bäume stehen!“ 

Kind A: „Und wer hat die hier hingestellt?“ 

Kind B: „ Vielleicht der Förster? Oder die Vögel?“..... 

 

Während den Waldtagen bzw. der Waldwoche bewegen wir uns im Ökosystem Wald. Neben den 

Aspekten, die in den vorherigen Bildungsbereichen genannt wurden, bieten wir hier die Möglichkeit, 

dass Kinder sich als einen wichtigen Teil eines großen und empfindlichen Systems erleben können. 

Kinder helfen hier gerne mit, Müll einzusammeln, damit die Tiere ihn nicht fressen und krank werden 

oder die Flusskrebse im Bach weiter schwimmen können. Müll wieder mit nach Hause zu nehmen und 

ihn dort in die „richtige“ Mülltonne zu werfen, bekommt dadurch einen für Kinder nachvollziehbaren, 

wichtigen Sinn.  

Tiere gehören für Kinder zum Wald und zum Garten. Die Kinder können in unserem naturnahen 

Außengelände Nisthilfen und Brutkästen anfertigen bzw. reparieren, im Garten aufhängen und 

beobachten, welche Tiere sie in Anspruch nehmen. Das Verfolgen der Flugbahn einer Biene, eines 

Schmetterlings oder einer Wespe von Blüte zu Blüte oder von Baum zu Baum, kann wiederum neue 

Fragen und Hypothesen beim Kind hervorbringen, die zu erneutem Forschen und Beobachten anregt 

und ein erstes Umweltbewusstsein initiieren kann. Die Pflege und das Bepflanzen des Kräuter- und 

Blumenbeetes beispielsweise mit „Bienen- und Schmetterlingsblumen“ sowie unseres Hochbeetes 

integriert hier weitere Bildungsbereiche (vgl. Kapitel 6.4.9 Religion und Ethik). 

Durch das Einrichten eines Aquariums wird die Pflege dieses kleinen Biotops für die Kinder im Alltag 

verfolgbar. Regelmäßig sind sie daran beteiligt, wenn der Wassertest durchgeführt wird, das Wasser, 

wegen eines zu hohen PH-Wertes gewechselt werden muss, wuchernde Pflanzen beschnitten werden 

und sich eine der Garnelen häutet. Das tägliche Füttern der Fische und Schnecken bringt häufig neue 

Erkenntnisse und wirft ebenso neue Fragen beispielsweise zur Atmung unter Wasser auf. 

Der bewusste Umgang mit Wasser und Licht und das Trennen von Müll ist in unserer 

Kindertageseinrichtung selbstverständlich. So wird beispielsweise die Wasserpumpe im Außenbereich 

erst in Gang gesetzt, wenn die flexibel aufstellbare Wasserrinne in den Sandkasten führt. Die Kinder 

achten dabei eigenständig darauf, dass das Wasser nicht den Hang herunterfließt und eine 

Überschwemmung entsteht.  

Während des Händewaschens oder Zähneputzens wird ebenfalls darauf geachtet, dass der 

Wasserhahn während des Einseifens geschlossen ist. Das Licht im Badezimmer bzw. Waschraum wird 

nach dem Verlassen gelöscht und der Müll in Plastik, Papier/Pappe, Bio- und Restmüll getrennt.  

In Bezug auf Müllvermeidung ist es in unserer Einrichtung erwünscht, dass die Kinder ihr Frühstück in 

Dosen mitbringen (vgl. Kapitel 6.4.5 Körper, Gesundheit Ernährung). 

Wir sammeln u.a. Tageszeitungen, Kartonverpackungen, Joghurtbecher und Papprollen und stellen 

diese als wertfreie Materialien zum Basteln, Bauen und Konstruieren zur Verfügung. 

 


