Nachhaltiges Denken und Handeln lernen

Unser Bildungsprojekt „Vier-JahreszeitenProgramm“ für Kindertagesstätten basiert auf
der von der UNESCO deklarierten BNE
(Bildung für nachhaltige Entwicklung) im
Elementarbereich (frühkindliche Bildung in
Kindergärten und Vorschulen). Um schon bei
Kindergartenkindern ein grundlegendes Verständnis für Wissen, Werte und Meinungsbildung zu wecken, bedarf es in diesem frühen
Kindesalter eines eigenständigen Konzeptes im
Sinne des Bildungsauftrages.
Da bereits Kinder im Vorschulalter durchaus in
der Lage sind, sich ihre Umwelt mit Logik und
Phantasie zu erklären, entwickeln sie eine ganz
eigene Weltanschauung – eben mit Kinderaugen.
Hier wollen wir den Kindern dabei helfen, ein
erstes Verständnis dafür zu entwickeln, bei
welchen Dingen der Mensch die Verantwortung
trägt und wo die Natur sich noch frei entfalten
kann. Wir möchten uns vor allem aber die
Neugierde der Kinder zu Nutze machen, mit
der sie für gewöhnlich ihre eigene Umwelt
begreifen lernen.
Damit wir in die Welt der Kinder eintreten
dürfen, begleiten zwei Froschfiguren das
„Vier-Jahreszeiten-Programm“ und schlüpfen
dabei in die Rolle der Botschafter unseres
Biosphärenreservates. So vermitteln wir den
Kindern Naturschutzthemen auf Augenhöhe
und treten gemeinsam mit den Figuren eine
Abenteuerreise an, auf der es viel zu
entdecken gibt – lernen zu lernen ist das
Motto, richtig hinschauen die Devise.
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Die Kinder sollen erfahren, welche Dinge im
Leben
sehr
wichtig
sind
(Ehrlichkeit,
Vertrauen, Liebe, Verantwortung, Gemeinschaftsinn, Freundschaften) und warum wir
Menschen uns für die Natur einsetzen sollten.
Die angebotenen Veranstaltungen lassen sich
entsprechend den vorherrschenden Jahreszeiten kombinieren und sollen Ihnen als
Erzieher noch genügend Freiraum für weitere
Anknüpfungspunkte ermöglichen. Sie können
zudem den Veranstaltungsort innerhalb unserer
Region wählen und bestimmen auch die zeitliche
Dauer des Programms. Haben Sie eigene Ideen
bei der Durchführung von Bildungsprojekten im
Kita-Bereich? Wir unterstützen Sie dabei!
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Umweltbildung im
Biosphärenreservat –
Programm 2014 für
Kindertagesstätten

Friedersdorf (Lohsa)
Unterwegs am Teich
und in Wald, Feld
und Flur – Natur
erfahren mit allen
Sinnen.

Wie groß werden Tomaten
& Kürbisse und was kommt
sonst noch in Omas
Eintopf? Vom Aussäen,
über die Pflege bis zur
Ernte lernen wir, was zu
einer guten Kräuter- und
Gemüseküche gehört.
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Sommer –
2
Wir liegen am Teich und
beobachten alles um uns herum
– was zirpt da im Gras, was
raschelt dort im Schilf und wer
blubbert da im Wasser? Keine
Sorge, unsere beiden
Froschhüpfer kennen sich
bestens aus...

Winter –
4
„Schneeflöckchen,
Weißröckchen...“ hat es geschneit.
Aber wer ist denn hier
vorbeigelaufen... und wer ist da
langgehüpft? Spuren über Spuren,
kreuz und quer und links und rechts
und groß und klein. Welches Tier
passt zu welchem Schuh – der
Fuchs hat zwei Zehen und die
Amsel vier Beine, kann das denn
sein?

Sinne

Färben
Wie schmeckt
Schokolade? Und
warum ist die
Salzstange nicht süß?
Wer kann am besten
fühlen und wer hat die
feinste Nase?
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Herbst –
Der Herbst, der malt die Blätter
an - wir entdecken ganz
besondere Früchte und basteln
lustige Figuren. Aber warum
bereiten sich so viele Tiere
schon auf den Winter vor und
was machen Frösche,
wenn es schneit?

Ob Ostereier, Tücher,
Seide, Wolle oder
andere
Naturmaterialien –
hier wird mit echten
Färberpflanzen alles
kunterbunt gemacht.

Schafstall Förstgen

Die
Igel
Rallye

Wer kann sich wie ein
Igel zusammenrollen?
Wir lernen alles über
den Igel kennen und
zum Schluss erhalten
alle Teilnehmer die
goldene IgelforscherUrkunde.

Zur Lammzeit sind
wir beim Schäfer
unterwegs,
beobachten ihn bei
der Schafschur und
der Arbeit mit dem
Hütehund.

Schafe

Internet:
www.foerderverein-oberlausitz.de
www.youtube.com/user/umbioberlausitz

Zwei Frösche
begleiten die
Kinder auf
folgenden vier
Veranstaltungen
durch das Jahr…

Frühling –
Der letzte Schnee schmilzt dahin
und die ersten Schneeglöckchen
schauen vorsichtig aus der Erde.
Viele Tiere genießen die ersten
Sonnenstrahlen oder kommen
gerade aus dem Urlaub zurück. Es
gibt viel zu entdecken und vor
allem –
wo sind die Frösche?

KräuterGarten

Natur
Erfahrungs
Stunden
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Mit den
Fröschen
durchs
Jahr

