
Kooperationsfachkraft Formular: Handout – Gutes Praxisbeispiel

NameTamara Münch

Thema: Unser Eichhörnchen- Projekt

Ziele: Umwelterziehung als übergeordnetes Ziel
Den Kindern die Liebe,Freude,Empathie usw. (emotionaler Bereich) für die Tier

und Umwelt zu eröffnen
Den Kindern die Wichtigkeit der Tiere/Umwelt altersgemäß bewusst zu machen
Den Kindern die Erfahrung machen zu lassen, das sie sehr wohl aktiv mithelfen
können, die Umwelt positiv zu verändern

Benötigte Materialien:

Camamera, Tablet, Beamer,Fotos,Videoaufnahmen von den Babys,Plakat,Eichhörnchen

Futter, Futterbox zum aufhängen am Baum,Flyer vom
Eichhörnchenhilfeverein,Nistkolben,Futter zum
zeigen, Nistmaterial, Spendenbox,Elternbeirat,uvm.

Durchführung:
Da es zu dieser Jahreszeit noch keine Eichhörchen Babys gibt, weil sie frühestens
Anfang Mitte Februar geboren werden,habe ich das Projekt andersherum gestaltet als
ursprünglich geplant: Zuerst wollte ich bzw.der Verein der Eichhörnchenhilfe den ich
organisiert habe in den Kindergarten,den Kindern live Eichhörnchenbabys zeigen und
wie man sie füttert usW..jedoch haben wir dann das Projekt anders gestaltet und die
Babys werden dann nächstes Jahr gezeigt.(-: Ich hatte die Vorschulkinder in 2
Gruppen jeweils aufgeteilt, damit es nicht zu viele sind,sprich der Lothar und die Kathie
kamen 2 mal zu den Kindern in die Einrichtung.I Haben zuvor den Raum hergerichtet:
Stühle,Beamer, Tablet zum filmen, Nistkolben, Futterbeispiele(Nüsse,Eicheln,usw.)
Zuvor habe ich bereits mit den Kindern über die Eichhörnchen gesprochen und sie auf
den Besuch von der Eichörnchenhilfe vorbereitet...(-: Die Kinder durften sich dann auf
die Stühle setzen und dann gieng es auch schon los, mit der „Vorführung“ Die Kinder
waren hellauf begeistert und machten aktiv mit: stellten viele Fragen,sahen mit
Begeisterung die Fotos, mitgebrachten Videos, Nistkolben, Futter usw. an...( : Obwohl
es insgesamt fast 2 Stunden gedauert hat, waren sie voll und ganz bei der Sache und
folgten ganz aufmerksam und interessiert den Ausführungen: Wie sie
gerettet,gefüttert,aufgepäppelt, beschäftigt und ganz am Schluss, wenn sie groß
jeworden sind, wieder ausgewildert wurden..(-: Nach diesem Besuch,gab es fast nurge



noch diese Thema bei den Vorschulkindern..(-: Und wir haben mit Ihnen besprochen
was und wie wir jetzt den Eichhörnchen bei uns im Garten aktiv helfen können und
werden:Bis die spezielle Futterbox da ist,bringen die Kinder immer wieder Wainüsse
für unsere Eichhörnchen mit ,füllen zusammen immer wieder frisches Wasser auf und
haben auch schon selber mit dem Tablet gefilmt, wie ein Eichhörnchen sich die
Walnuss geholt, vergraben und gefuttert hat...(-: Das Projekt wird dann nächstes Jahr
mit dem Besuch der Eichhörnchen Babys seinen Höhepunkt erreichen ...(-: Ps: Bis
nächstes Jahr, finden immer wieder Sekmente bezüglich der Eichhörnchen statt:
Rätsel, Bilderbücher dazu, malen, regelmäßiges füttern uvm..(-:


