Umweltwochen im Kindergarten für ALLE

Seit dem heurigen Kindergartenjahr ist unser Kindergarten ein
Klimabündniskindergarten. Und das hat uns dazu bewegt uns zusammen mit den Kindern
in der Gruppe Gedanken zum Thema Umweltschutz und Mülltrennung zu machen.

Unser Mülleimer „Hugo“ führte uns in die Materie des richtigen Mülltrennens ein. Mit
ihm zusammen erarbeiteten die Kinder die verschiedensten Abfallmaterialien und
lernten wie man sie richtig trennt und in welchen Mülleimer die jeweiligen Stoffe
kommen.

Bei einem unserer Ausgehtage hatten wir die einmalige Gelegenheit den Recyclinghof in
Hall zu besuchen. Der Leiter des Recyclinghofes Herr Rietzler Franz zeigte uns die
Welt der Mülltrennung.

Am beeindruckendsten für unsere Kinder war die große Walze die im Nu alles
zerkleinerte. Die Kinder und auch wir waren begeistert.

Die Kinder brachten von zu Hause die Müllautos mit und vertieften das Thema von sich
aus auf ihre Art.

Zusammen in der Gruppe überlegten wir uns auch, wie wir richtig und sinnvoll unseren
Abfall trennen können. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass unsere Mülltrennung im
Gruppenraum nicht wirklich funktioniert. Beim anschließenden Vorschulprojekt bauten
die Vorschulkinder ein eigenes Mülltrennsystem, dass es uns erleichtert den Abfall
richtig zu trennen.

Die Kinder waren mit großem Eifer bei der Sache . Es wurde geschliffen, geschraubt
und bemalt.

Am Ende präsentierten die Vorschulkinder mit Stolz den anderen Kindern in der Gruppe
ihr selbst geplantes und ausgearbeitetes Mülltrennsystem.

Im Rahmen unserer Umweltwochen hatten die Kinder natürlich auch die Möglichkeit sich
künstlerisch und kreativ auszuleben. Mit „wertlosen Materialien“ wurde experimentiert.
Dabei hatten die Kinder sehr viele tolle Ideen.

Beim Bauhof erhielten wir die Gelegenheit, uns große Müllzangen zum Abfallsammeln
auszuleihen. Wir nützten dies um eine große Kindergarten-Sammelaktion zu starten.
Ausgestattet mit Warnwesten, Müllsäcken und Müllzangen eroberten wir Innsbruck.

Auch in Gegenden und Parks die auf den ersten Blick sehr sauber wirkten fanden die
Kinder viel Abfall.

Am Ende dieser Aktion hatten wir drei große Müllsäcke voll mit Müll. Die Kinder waren
sehr stolz darauf, dass sie einen Beitrag geleistet hatten um die Stadt Innsbruck ein
Stück sauberer zu machen.

Auch das Thema „Transit“ und „einheimische Produkte“ haben wir in Form von Welt- und
Europakarten auf denen LKWs gefahren sind und demensprechend viele Abgase bei
langen Strecken und wenig Abgase bei kurzen Strecken ausgestoßen haben besprochen.
Gleich darauf sind wir ins Geschäft gegangen und haben geschaut was aus Österreich
kommt und was von woanders her.

Welche Produkte hatten einen weiten Weg und welche einen kurzen. Welche haben die
Luft mehr verschmutzt und welche weniger. Anschließend haben wir Produkte mit
möglichst kleinen Wegstrecken gekauft und aus diesen ein „umweltschonendes
Frühlingspicknick“ zubereitet. Dass gerade diese Themen für Kinder oft noch zu
komplex und ein wenig unverständlich sind war mir bewusst. Umso mehr waren wir
überrascht als die Eltern der Kinder uns an den darauffolgenden Tagen zu diesem
Thema ansprachen und positiv darauf reagiert haben. Sie sagten, dass ihre Kinder sehr
darauf achten, dass die Lebensmittel aus Österreich kommen und sich auch immer
wieder bei ihnen vergewissern woher diese Produkte stammen. Wir fanden das super,
dass man auch solche Sachen bereits im Kindergarten besprechen und einen kleinen
Grundstein für die Zukunft und den Umweltschutz legen kann!

Am Ende von unseren Aktionswochen gab es noch ein Umweltquiz. Und da die Kinder
sehr viel gewusst haben hatte der Mülleimer „Hugo“ für jedes Kind einen tollen Preis
parat, welcher dankenswerterweise von der Firma ARA- gesponsert wurde.
Die Umweltwochen haben die Kinder begeistert. Wir waren fasziniert, mit welchem
Eifer und mit welcher Motivation die Kinder bei den verschiedensten Projekten dabei
waren. Kinder sind sehr offen für dieses Thema. Wir glauben auch, dass gerade in der
Kindergartenzeit die Kinder in einem Alter sind in dem man sie sehr für das Thema
Umweltschutz und Mülltrennung sensibilisieren kann.

