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Naturpark-Kita, Konzeption und Ziele 

 

Konzeption und Veranstaltungen: 

 

Konzept-Motto 2020 

 

„Das kann ich noch gebrauchen….“   

Nachdem wir uns dem Thema nachhaltige Entwicklung über unser Motto  „Einfälle statt 

Abfälle“ angenähert hatten, stellte das pädagogische Team fest, dass das Thema noch so 

viele Facetten aufzuweisen hat, dass wir uns weiter damit beschäftigen wollen. 

Eine ständige Überprüfung der eigenen, persönlichen Einstellung und die Entwicklung 

einer Haltung, die den ökologisch notwendigen Anforderungen unserer Zeit entspricht, 

sind für die pädagogischen Mitarbeiterin inzwischen selbstverständlich. Als 

Multiplikatoren haben sie für Kinder und Eltern eine nicht zu unterschätzende 

Vorbildfunktion. Auch Eltern werden weiterhin aufgefordert, ihre Gewohnheiten zu 

hinterfragen und sich auf den Weg zu einer nachhaltigeren Lebensweise zu begeben. 

Dem Ziel, die Umwelt und damit auch den Naturpark Schwalm-Nette zu schützen und 

intakt zu halten, kamen wir dabei wieder ein Stück näher! 

 

Im Umgang mit den Kindern wurde schnell klar, dass das neue Jahresmotto heißen 

musste „Das kann ich noch gebrauchen…“. 

Kinder werfen Dinge normalerweise nicht einfach weg. Sie basteln und kreieren, 

gestalten neu und geben den Dingen einen neuen Sinn. Jeder kleine Schnipsel kann für 

Kinder auf diese Weise wertvoll sein.  

Diese Wertigkeit unserer Umwelt wollten wir im Team mit den Kollegen, den Kindern 

und Familien erfahrbar machen.  

 

Dabei begleiteten uns weiterhin die Themen, Müll und Müllvermeidung, Upcycling und 

Wertschätzung unserer Umwelt. 

Über die Bildungsarbeit mit den Kindern erreichten wir auch die Eltern. Ein Elternbrief, 

die wöchentliche Dokumentation des Gruppenalltags und regelmäßige Exponate in 

unserer Gemeinschaftshalle, schafften eine hohe Präsenz des Themas. 

 

Unterstützt wurden wir dabei durch den Naturpark Schwalm-Nette und die Gemeinde 

Brüggen (Energiesparprojekt). 
 

Alle Angebote decken die festgeschriebenen Bildungsgrundsätze des 

Elementarbereiches in NRW ab: 
 

• Bewegung 

• Körper, Gesundheit, Ernährung 

• Sprache + Kommunikation 

• Sozial + (inter-)kulturelle Bildung 

• Musisch-ästhetische Erziehung 



• Religion und Ethik 

• Mathematische Bildung 

• Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

• Ökologische Bildung 

• Medien 

Wir haben uns in diesem Jahr mit dem Thema „nachhaltige Entwicklung“ auf vielfältige 

Weise auseinandergesetzt, bis das Corona-Virus uns alle ausbremste. Viele geplante 

Aktionen konnten und durften nicht stattfinden.  

Gemeinschaftsveranstaltungen, wie Feste, Wandertag, Schulkinderprojekt,  Väter-

Aktionstag, Teilnahme an Angeboten des NPSN und gruppenübergreifende Aktionen 

waren ab 13.03.2020 nicht mehr möglich.  

Insofern sind in unserer Dokumentation nur noch die Aktionen aufgeführt, die wir bis 

heute, jeweils auf Gruppenebene, durchführen konnten. 

 

 

Regionaler Bezug zum Naturpark: 

 

Brüggen und die umliegenden Gemeinden sind Exkursions- und Veranstaltungsorte. Hier 

finden sich zahlreiche Gelegenheiten, im Rahmen unseres Jahresthemas und darüber 

hinaus, den Naturpark als Mitwelt zu erfahren.  
 

Eine Zeit lang konnten noch unsere wöchentlichen Exkursionen (NaBuk-Tage) 

stattfinden, die etwa drei Stunden dauern und von zwei Fachkräften, in Wald und Dorf, 

begleitet werden: 

• Seengebiet, Ortschaft Brüggen und Born, Neubaufläche Alte Ziegelei, 

angrenzende Waldgebiete. 

Unsere Auszubildende ist im ersten Beruf Landschaftsgärtnerin und vermittelt unseren 

Kindern kompetent Zusammenhänge aus der nahen Umgebung. 

So werden Frösche beobachtet, Regenwürmer „unter die Lupe“  genommen“ und über 

deren Anatomie und Lebensbedingungen philosophiert. 
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Auf einem dieser gruppenübergreifenden „NaBuK-Tage“ wurden z:B. im nahegelegenen 

Baugebiet die Veränderungen in unserer Umwelt durch Menschenhand sehr deutlich. 

Hier wurden dann von den Kindern die durch Bauarbeiten freigelegten Steine gefunden, 

eine lange Steinstrecke gelegt und damit erste physikalische und mathematische 

Erfahrungen gesammelt. 
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Kenntnisse über Natur und Landschaft im unmittelbaren Umfeld  

der Kita werden vermittelt/zugänglich gemacht: 

 

Wöchentlicher Exkursionstag für eine 15 Kinder starke Gruppe. 

Gruppenübergreifendes Angebot für Kinder von 2 bis 6 Jahren; der Vormittag wird 

außerhalb der Kita im Naturschutzgebiet und/ oder im Ortsbereich verbracht; Natur, 

Umwelt, Veränderungen werden genau unter die Lupe genommen; Schwerpunkt in 

diesem Jahr: „Das kann ich noch gebrauchen“ 

Auf einem „Winter-Spaziergang“ zeigen gefrorene Spinnweben, Eisschichten auf einem 

Brückengeländer und Eisstücke als „Glas mit Blick auf die Welt“, wie man Kindern mit 

einfachen Mitteln einen neuen und intensiven Blick auf ihre Umwelt gewähren kann. 
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Junge Kinder beobachten, „be-greifen“ und nehmen mit allen Sinnen intensiv und genau 

ihre Umwelt wahr. Auf diese Weise wurden auch unterschiedliche Arten von Eichen und 

deren Früchten entdeckt, verglichen, ertastet und kategorisiert. 
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Selbst Sperrmüll und Stöcke, die auf einem Spaziergang gefunden werden, bieten einen 

Spielanlass und finden einen neuen Verwendungszweck. 
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Bildungs-/Lern- und Erfahrungsorte  

auch außerhalb der Kita werden mit einbezogen: 

 

Umsetzung des Energiesparprojektes in Kooperation mit der  Gemeinde Brüggen 

https://www.brueggen.de/familie-leben/klimaschutz/energiesparmodell 

 

 

Neben den technischen Möglichkeiten des 

Energiesparens wird den Kindern aufgezeigt, welche 

Probleme für die unmittelbare Lebenswelt entstehen, 

wenn zu sorglos mit unseren Ressourcen umgegangen 

wird (z.B. Wasserverschwendung, verschmutze Luft 

durch Abgase, achtloses Entsorgen von Müll in der 

Natur). 
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Nach wie vor hat die Bepflanzung des eigenen Obst- und Kräutergartens, mit 

anschließender Verwertung, bei uns einen hohen Stellenwert.  
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Dabei erlangen die Kinder ganz selbstverständlich Wissen rund um die Entwicklung und 

Verwertung von Lebensmitteln, genauso wie das Verstehen des Zusammenspiels von 

Insekten, Pflanzen und künstlichen Umwelteinflüssen. 

Leider fiel die Apfelernte in diesem Jahr so mager aus, dass sie gerade einmal für den 

direkten Verzehr reichte, was den Kindern durchaus genügte. 
 

https://www.brueggen.de/familie-leben/klimaschutz/energiesparmodell


Der Schutz unserer Umwelt durch unser eigenes umweltfreundliches Verhalten wird bei 

uns alltäglich thematisiert. 

Auch in diesem Punkt ist es unerlässlich alltagsintegriert zu arbeiten, d.h. den Kindern 

ein Vorbild zu sein und bei gemeinsamen Aktivitäten und Auswahl von Produkten auf 

Umweltfreundlichkeit zu achten. 

So wurde beispielsweise ein „Gläser-Tablett“ zur Spülvermeidung entwickelt. Wir 

sensibilisierten die Kinder für die Mengen an Spül, die entstehen, wenn jedes Kind sich 

immer wieder ein frisches Glas nimmt. Die Kinder konnten „das Problem“, durchaus 

nachvollziehen und hatten viele Ideen und Denkansätze zur „Problemlösung“. 
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Es entstanden in den Gruppen unterschiedliche Projekte, die unser Jahresthema: “das 

kann ich noch gebrauchen“ bearbeiteten.  

 

In einer Gruppe entwickelte sich, nach dem situativen Ansatz, das Projekt: 

“Neugestaltung des Konstruktionsbereiches“.  

Es wurden ausschließlich wertfreie und saubere Verpackungsmaterialien gesammelt und 

zum Bauen zur Verfügung gestellt. Die Kinder fanden und erfanden große 

Spiellandschaften und experimentierten mit physikalischen und statischen 

Gesetzmäßigkeiten. 
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In einer anderen Gruppe ergab sich das Thema: „Tiere“, das durch verschiedene 

Aktionen ganzheitlich bearbeitet wurde. Auch bei der Bearbeitung dieses Themas lag der 

Fokus auf Um- und Mitwelterfahrung und Upcycling von wertfreiem Material. 
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Zur Bearbeitung des Jahresthemas “Das kann ich noch gebrauchen“ gestaltete eine 

andere Gruppe ein Projekt mit den „Olchis“. 

 

 

Es wurde aus wertfreiem Material/Verpackungsmaterial gebastelt, Geschichten erzählt, 

Lieder gesungen, Müll getrennt und wiederverwertet.  
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Es wurden Müllberge gebaut und 

über Müll und seine Folgen für 

Umwelt und Natur diskutiert und 

philosophiert. 
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Zu Weihnachten bastelten die Eltern sogar den gesamten Tannenbaumschmuck aus 

Verpackungsmaterial und „Müll“. 
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In der U3-Gruppe zogen alte Telefone zur 

Medienerziehung ein. Abgelaufene Reispakete aus 

dem Supermarkt bildeten die Grundlage für eine 

Reiswanne zur taktilen Wahrnehmung. 
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Aus alten Schraubdeckeln wurde ein Magnet-Spiel für 

die Kleinen zur Erprobung erster physikalischer 

Erfahrungen und aus alter Bettwäsche wurden Streifen 

zur Reparatur unserer geliebten Tipis gerissen. 
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Ein Küchensieb und Trinkhalme bilden ein 

ausgezeichnetes Steckspiel zur Übung der Feinmotorik 

und Hand-Auge-Koordination. 
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Alte Kindergartenkataloge werden fein säuberlich in Streifen geschnitten (Schneiden 

üben) und anschließend beispielsweise als Bilder, Buchstaben und Zahlen aufgeklebt. 

 

 

 

Reste von Wachskerzen eignen sich 

hervorragend zur Herstellung von diversen 

Bildern, und verschiedene Wollfäden werden zur 

Nudelsammlung in der Puppenküche.  
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         © Familienzentrum e.V. – Vennmühle 

  

 

 

 



Alte Töpfe und Pfannen aus der Kindergartenküche 

bieten viele Möglichkeiten um im Sand zu spielen  und 

im Winter mit Eis und Schnee zu experimentieren. 
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Wir sammeln Material in der Umgebung und zählen, kategorisieren und erfahren unser 

Dezimalsystem. 

 

 

Im Herbst entstanden „Windspiele“ aus  alten PET Flaschen und selbstgesammelten 

Stöcken, die zum Rennen an der Schwalm entlang und Experimentieren einluden und zu 

St. Martin, beleuchtet, wunderbare Laternen für unsere gruppeninterne Martinsfeier 

wurden. 
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Im Winter überlegten und philosophierten wir, wie es Eichhörnchen und Igel wohl 

ergeht, machten Spaziergänge, schauten uns Kamishibai-Karten an und bauten Kobel 

und Winterquartier. 
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Berichterstattung über die Kooperation des Familienzentrums  

und des Naturparks Schwalm-Nette: 

 

Info-Point in der Kita: 

Auslage von (aktuellen) Angeboten des Naturparks Schwalm Nette 

 

Facebook und Hompepage:  

Über aktuelle Aktionen wird zeitnah berichtet. 

Alle sechs Wochen erfolgt eine zusammenfassende Ergänzung unserer Arbeit. 

 

Presseartikel: 

Presseartikel werden aus gegebenem Anlass geschaltet und sowohl im Stadtjournal 

Brüggen und in der Rheinischen Post platziert. 

Etwas Besonderes gab es im Oktober, als wir aus der Einrichtung eine Frage an die Maus 

(WDR2) geschickt haben und diese am 23.10.2020 im Radio von der Maus beantwortet 

wurde. Die Frage eines 4jährigen Jungen war: „Woher kommt das Wort Müll?“. Wir 

haben das Beantworten der Frage im Morgenkreis mit den Kindern gemeinsam angehört. 

Zudem erschienen wir in der örtlichen Presse, als wir in der Fußgängerzone Brüggens 

Tannenbaumschmuck aus Verpackungs- und wertfreiem Material aufhängten. 

Außerdem gewannen wir im Dezember den ersten Preis beim Ideenwettbewerb des 

Abfallbetriebes Kreis Viersen zum Thema Abfallvermeidung. 

https://www.presse-service.de/data.aspx/static/1060852.html  

 

Elterninformationen: 

Durch den Infopoint ist die Kooperation jederzeit präsent; auf Elternabenden, Festen und 

Informationstafeln werden aktuelle Themen kommuniziert 

 

Newsletter: 

Einmal monatlich erscheint ein Newsletter, der Neuigkeiten aus der Zusammenarbeit 

aufgreift und transparent macht. 
 

 

https://www.presse-service.de/data.aspx/static/1060852.html


 

Materialbereitstellung durch den Naturpark: 

 

Im April 2019 erhielten wir 20 Naturpark-Entdeckerwesten für Exkursionen und 

Ausflüge, die wir allerdings noch mit Reflektoren ausstatten müssen, damit sie 

alltagstauglich sind. 

 

Das „Mobile Waldlabor“ steht für Exkursionen, tage- oder wochenweise zur Verfügung. 

 

Informationen über Aktionen und Angebote werden uns vom Naturpark regelmäßig zur 

Verfügung gestellt und in der Kita publik gemacht. Das Material liegt in der Halle der 

Kita am Infopoint aus. 

 

Anschauungsmaterial, wie Bücher, kann jederzeit aus Wachtendonk oder Viersen zur 

Verfügung gestellt werden. 

 
 

 

Vom Naturpark organisierte Veranstaltungen: 

 

Wegen der Corona-Pandemie konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden, bzw. 

nicht in größeren Gruppen an ihnen teilgenommen werden. 

 

Informations- und Strategie-Tagung am 26.05.2020, im Freilichtmuseum Dorenburg in 

Grefrath. Bei dieser Veranstaltung wurde das Projekt zum Thema „Naturpark-Bienen-

Entdecker“ vorgestellt und durch die Kollegen mit vielen praktischen Anregungen und 

Vorschlägen bereichert. 

 

Veranstaltungen mit Beteiligung des Naturparks: 

 

Wegen der Corona-Pandemie fanden keine Veranstaltungen statt, an denen der NPSN 

sich hätte beteiligen können. 

_______________________________________________________________ 

 

 

Unser neues Jahresthema  für 2021 ist eine logische Folge des diesjährigen Themas: 

 

DAS KANN ICH NOCH GEBRAUCHEN !!! 

 

Da viele unserer Ideen und Angebote nicht umgesetzt werden konnten, verlängern wir 

das Thema um ein Jahr. 
 

Es gibt viel im Naturpark Schwalm-Nette zu entdecken, das einen neuen Sinn erhält 

oder einfach, frisch aufgeputzt, mit neuem Sinn versehen, wiederbelebt werden kann. 

Hierzu gibt es schon viele gute Ideen, angefangen mit Upcycling von Gegenständen 

über die Organisation von Tauschbörsen bis hin zu künstlerischem Gestalten. 
 


