
                                              

 

Kita-Kinder gehen raus! 
Grünflächen in der Kita-Umgebung als Spiel- und Lernorte nutzen und 

die Kinder damit vielfältig in ihrer Entwicklung unterstützen 
 

 

Regelmäßig Zeit mit der Kita-Gruppe im Grünen zu verbringen bietet viele 
Vorteile für Kinder wie für Fachkräfte: Die Natur hält für die Kinder vielfältige 
Entdeckungs- und Spielmöglichkeiten bereit, der Lauf der Jahreszeiten wird 
unmittelbar erlebt, das Naturbewusstsein gestärkt. Draußen zu sein stärkt 
die Gesundheit und ganz nebenbei, quasi spielend und natürlich, können die 
Fachkräfte die Kinder in allen wichtigen Entwicklungsbereichen von 
Sprache über Motorik bis hin zu den Sozialkompetenzen fördern ohne 
dafür extra Angebote schaffen zu müssen. Nicht zuletzt bieten sich beim 
Spiel draußen wunderbare Gelegenheiten zur Beobachtung der Kinder für die 
Lern- und Entwicklungsdokumentation (LED). 

Selbst wenn ein großzügiges und naturnah gestaltetes Außengelände an der Kita vorhanden ist, (was ja 
längst nicht in jeder Bremer Kita der Fall ist) hat es Vorteile, wenn die Fachkräfte mit jeweils einer 
Gruppe regelmäßig externe Naturgelände aufsuchen: Es gibt keine Ablenkungen durch Spielplatzgeräte 
oder andere Gruppen der Einrichtung, der Reiz des Unbekannten ist größer, und auch bereits der Weg 
dorthin bietet viele Anregungen und Herausforderungen für die Kinder. Das aktive Erleben von 
Naturorten in der Stadt kann außerdem ein Ausgangspunkt für erste Auseinandersetzungen mit 
Nachhaltigkeitsthemen bei den Kindern sein. 

Mit „Kita-Kinder gehen raus!“ haben wir ein Angebot für Kita-Fachkräfte geschaffen, um diese zu 
befähigen und zu ermutigen, regelmäßig Zeit mit den Kindern auf einer Grünfläche in der Umgebung 
zu verbringen. Es wurde bewusst so gestaltet, dass für die teilnehmenden Kitas nur wenig konkrete 
Verpflichtungen entstehen und dafür viel Anpassung an die individuellen Gegebenheiten möglich ist. 

 

 

„Kita-Kinder gehen raus“ ist ein Projekt des Fördervereins Umwelt Bildung Bremen.  

Die Durchführung der Module geschieht in Zusammenarbeit mit folgenden Bremer 
Umweltbildungseinrichtungen:  

- Arbeit & Ökologie in Huchting 
- BUND Landesverband Bremen in Mitte und Nord 
- NABU Bremen in Hemelingen 
- Waller Umweltpädagogikprojekt WUPP 
- ULE Umweltlernwerkstatt in Osterholz 

Finanziert und unterstützt wird das Projekt von der Senatorin für Kinder und Bildung sowie der  
Senatorin für Klimaschutz und Umwelt, die Teilnahme ist für Bremer Kitas daher kostenfrei. 



                                              

 

 

Jeder teilnehmenden Kita wird eine geeignete, möglichst fußläufig erreichbare naturnahe Grünfläche 
gesucht und in einer Flächenpatenschaft vermittelt. 

Dazu bekommt die Kita ein Kontingent für inhaltlich begleitende Module wie Geländetage, 
Teamfortbildungen und/oder Elternabende gestellt, welches sie angepasst an den eigenen Bedarf 
ausschöpfen und einlösen kann. Die Geländetage, die zu verschiedenen Themen angeboten werden, 
sind das zentrale Modul, dabei besucht die Gruppe gemeinsam mit einer Umweltbildungskraft die 
Grünfläche.  
 
 
 
Die Vermittlung einer Grünfläche im Rahmen einer Flächenpatenschaft hat zum Ziel, den Kindern und 
Fachkräften die Sicherheit zu geben, dort erwünscht zu sein und sich gerne dort aufzuhalten. 

Bei der Suche nach einem geeigneten Gelände in der Umgebung der Kita beziehen wir hauptsächlich 
öffentliche Grünflächen mit ein, in Frage kommen aber eventuell auch Flächen von Vereinen oder 
anderen Institutionen. 

Bei der Suche achten wir darauf, dass die Fläche möglichst fußläufig mit den Kindern erreichbar sein 
sollte, (bisher) wenig durch andere genutzt wird, naturnahe Strukturen bietet und keine unmittelbaren 
Gefahren für die Kinder aufweist. 

Wenn sich die Kita nach einem ersten begleiteten Besuch der Fläche fürs Mitmachen entscheidet 
und regelmäßig dorthin gehen möchte, vereinbart sie mit uns die Flächenpatenschaft für zunächst 
ein Jahr. 

Die Vorteile für die Kita:  
- wir besprechen die Nutzung mit der zuständigen Behörde (bzw. anderen Zuständigen) 

- es wird ein Schild aufgestellt, das Vorbeilaufende über das Projekt informiert und darum 
bittet, keinen Müll und Hundekot zu hinterlassen 

- bei Problemen bieten wir Unterstützung und sind jederzeit ansprechbar  

- Bereitstellung von unterstützenden Materialien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

 
 
Unsere Erwartungen an die Kita: 

- Teilnahme von mindestens einer Fachkraft an mind. einem Netzwerktreffen pro Jahr 
(3 Std. nachmittags jeweils im Juni und November) 

- jährliches Ausfüllen eines einseitigen Evaluationsformulars und die Bereitstellung von 
mindestens 3 Fotos für unsere Öffentlichkeitsarbeit 

 

 
 
Begleitend zum Start der Patenschaft bekommt die teilnehmende Kita ein Stundenkontingent 
zugeteilt, das sie für verschiedene Module einlösen kann. Die wichtigsten Module sind die 
sogenannten Geländetage, die wir zu verschiedenen Themen anbieten. Dabei sucht die Kita-Gruppe 
die Fläche in Begleitung einer erfahrenen Umweltbildungskraft auf.  Diese gestaltet unter 
Einbeziehung der Kinder und Fachkräfte den Vormittag und zeigt passende Ideen, Spiele, Rituale 
und Methoden auf, unterstützt außerdem bei Fragen zur organisatorischen Gestaltung der 
Draußentage.  

Weitere Module, die die Kita nach Bedarf nutzen kann, sind Teamfortbildungen, Elternabende oder 
Kurzimpulse für Teamsitzungen. 

Zusätzlich versorgen wir alle teilnehmenden Kitas mit aktuellen Informationen und Angeboten rund 
um die Thematik über einen regelmäßigen Infobrief. 

 

 
 
 

Das Angebot richtet sich an Kitas in der Stadt Bremen, die Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreuen. Eine 
Bewerbung zur Teilnahme ist ab sofort und laufend im Kita-Jahr 2021/22 möglich, solange noch 
Kontingente zur Verfügung stehen. Sollten zu viele Bewerbungen vorliegen, werden größere Kitas sowie 
Kitas in benachteiligten Stadtteilen bevorzugt. 

Weitere Informationen sowie den Bewerbungsbogen gibt´s auf der Website der Umwelt Bildung 
Bremen unter www.umweltbildung-bremen.de/ueber-uns-unsere-projekte-kita-kinder-gehen-raus.html 

Ansprechpartnerin bei der Umwelt Bildung Bremen: 

Katrin Winkler (Umweltbiologin B.Sc. und Erzieherin) 
katrin.winkler@umweltbildung-bremen.de 
0421/7070104 

http://www.umweltbildung-bremen.de/ueber-uns-unsere-projekte-kita-kinder-gehen-raus.html

