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NNaattuurreerrlleebbnniissssee  mmiitttteenn  iinn  ddeerr  SSttaaddtt
Wie das Projekt „Kita-Kinder gehen raus“ den Weg zur Nutzung
von Grünflächen frei macht

JÖRN HILDEBRANDT

HHeemmeelliinnggeenn.. Was können Kinder
ohne Spielgeräte draußen ma-
chen, auf einer Wiese oder in ei-
nem Waldstück? Zum Beispiel ein
Natur-Memory spielen: Ein Kind
sammelt zehn Dinge aus der Na-
tur, wie Blüten, Blätter oder
Früchte, und diese Sammlung
wird den anderen Kindern eine
Minute lang gezeigt. Dann müs-
sen sie in der nahen Umgebung
die gleichen Sachen finden – ein
Spiel, das Kinder zu genauem
Hinsehen animiert und ihnen die
Vielfalt der Natur nahe bringt.

Kita-Kinder an ihrer Picknickdecke mit Tannenzapfen und Stöcken, die sie auf dem Gelände gesammelt haben.

Madiha (links) und Marlon von der Kita Osterhop in Heme-
lingen zeigen, was sie im Wald gefunden haben.
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Mit dem Projekt „Kita-Kinder gehen raus“, das von der Umweltbildung
Bremen organisiert und vom Bildungs- und vom Umweltressort gefördert
wird, soll für Kindertagesstätten ein Anreiz entstehen, dass Kinder mehr
Zeit in der Natur verbringen, sich dort bewegen, spielen, lernen und Spaß
haben. Eine umweltpädagogische Begleitung motiviert die Einrichtungen
zusätzlich, an dem Projekt teilzunehmen, weil sie fachliche Unterstüt-
zung und Beratung erhalten.

Bereits seit Herbst 2021 haben Kitas in Bremen die Möglichkeit, regelmä-
ßig Grünflächen in ihrem Stadtteil zu nutzen. Elf Kitas aus Bremen ma-
chen bereits mit. „Bis Ende 2023 soll ein stetig wachsendes Netzwerk von
Flächenpatenschaften entstehen, das Kitas Grünflächen zur regelmäßi-
gen Nutzung vermittelt“, sagt Katrin Winkler von der Umweltbildung
Bremen. „Insgesamt kommt das Projekt bei den Kitas gut an, denn einige
wurden erst vor Kurzem gebaut und haben keine Grünflächen in der Nä-
he“, sagt Katrin Winkler.

Die Kita des Kinder- und Familienzentrums Osterhop in Hemelingen ist
bereits dabei und hat sich eine Grünfläche ausgewählt. Seitdem pilgern
die Kita-Kinder einmal wöchentlich dort hin.

HHuunnddeekkoott  eeiinn  PPrroobblleemm
„Wir ziehen mit dem Bollerwagen los, haben eine Plane zum Sitzen dabei,
und  dann machen wir mitten im Grünen unsere Frühstückspause“, sagt
eine pädagogische Mitarbeiterin, „und die Kinder freuen sich jedes Mal
auf diesen Tag in der Natur. Doch jeden Dienstag, bevor wir die Fläche be-
treten, müssen wir sie mit einer Metallschippe von Hundekot reinigen“,
sagt sie. „Manche Hundebesitzer haben auch schon aggressiv reagiert,
wenn wir sie darauf hinwiesen, dass sie den Kot in Tüten einsammeln
müssen.“

Wenn die Wiese jedoch sauber ist, kann für die Kita-Kinder der Spaß und
das Entdecken losgehen. Bei der begleitenden Umweltbildung für die Ki-
tas sind diese Geländetage zentral: Die Gruppe geht gemeinsam mit einer
Umweltbildungskraft in die Fläche und stellt an einem Tag Themen wie
zum Beispiel Bewegungsspiele, Tiere, Pflanzen oder Bauen und Gestalten
in den Mittelpunkt. „Eine umweltpädagogische Fachkraft von der Um-
weltlernwerkstatt (ULE) aus Osterholz-Tenever zeigte uns und den Kin-
dern, was es draußen alles zu entdecken gibt und was für tolle Spiele man
in der Natur machen kann“, sagt die Mitarbeiterin der Kita Osterhop.
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Kinder verwandeln sich zum Beispiel in grüne, pflanzensaugende Insek-
ten, die vor Räubern wie Marienkäfern Reißaus nehmen müssen. Oder die
Kinder suchen Wollfäden in verschiedenen Farben, die an Zweigen hän-
gen und Raupen von Schmetterlingen entsprechen – sie lernen dabei,
welche Bedeutung gute Tarnung für das Überleben kleiner Tiere hat. Doch
die Grünfläche ist natürlich auch Lebensraum realer Tiere und Pflanzen:
„Alle Schnecken, die von den Kindern gefunden wurden, bekamen eigene
Namen. Und besonders wichtig waren Becherlupen, mit denen Käfer,
Raupen oder Spinnen der Grünfläche genauer in Augenschein genommen
wurden“, sagt sie.

Kitas, die bei dem Projekt mitmachen, können zwischen verschiedenen
Modulen wählen, die ihren individuellen Bedürfnissen entgegenkommen.
Sie können zum Beispiel einen Schwerpunkt auf die Artenvielfalt vor der
eigenen Haustür oder auf Spiele in der Natur legen. Die Kitas haben auch
Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen und Erfahrungen auszutau-
schen.

Für das Projekt „Kita-Kinder gehen raus“ sucht die Umweltbildung Bre-
men gezielt nach öffentlichen Grünflächen, die von den Kitas fußläufig
gut erreichbar sind. „Im Laufe des nächsten Kita-Jahres können bis zu 15
Einrichtungen aus allen Bremer Stadtteilen in das Projekt einsteigen. Be-
sonders in Zeiten von Corona und Klimawandel gibt es einen verstärkten
Bedarf an Möglichkeiten, Natur zu erleben und Umweltbildung draußen
zu betreiben – dieses Projekt will dem Rechnung tragen“, sagt Katrin
Winkler von der Umweltbildung Bremen.

Bei der Kita Osterhop in Hemelingen kam das Vorhaben so gut an, dass
inzwischen eine zweite Gruppe mitmacht. „Die Kinder nehmen von dem
regelmäßigen Ausflug in die Natur viel mit“, sagt die pädagogische Fach-
kraft, „sie haben einiges von der Vielfalt vor der eigenen Haustür ken-
nengelernt und auch mehr Achtsamkeit gegenüber der Natur entwickelt.“
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