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Kinderbeete im Internationalen Garten Walle
Einmal wöchentlich heißt es wirklich pünktlich sein im Kindergarten. Denn alle wollen mit - zum Garten. Vorher
heißt es Regenhosen und Gummistiefel anziehen, den Wagen packen mit Wasser, Brötchen und Äpfeln und
dann geht’s los – pünktlich und bei jedem Wetter, denn es gibt keine Zeit zu verlieren. Nach einem Fußmarsch
von 10 Minuten sind wir endlich da. Kurz frühstücken und dann kommen da auch schon „unsere Gartenfrauen“
– Petra, Walburga und Christel. Diejenigen, die anscheinend alles wissen und alle Fragen beantworten können,
die einem hier im Garten in den Sinn kommen. Wir lernen, wie Beete angelegt werden, was da wachsen kann
und was es dazu braucht. Wir säen und pflanzen und lernen, was passiert, wenn es viel regnet und was passiert,
wenn die Sonne viel oder auch zu viel scheint. Wir lernen, dass auch mal etwas nicht gedeiht und auch die
Pflanzen gepflegt werden müssen, damit sie groß werden. Wenn sie reif sind, können wir ernten und aus dem
Geernteten leckere Sachen machen. Z. B. Kräuterquark mit Radieschen und Kartoffeln, Erdbeeren, Erbsen,
Ringelblumensalbe, Kürbissuppe, Holunderblütenwaffeln und noch vieles mehr. Nicht zu vergessen der
Kräutertee aus der frischen Pfefferminze. Aber nicht nur das – wir lernen noch so viel mehr über das, was in
einem Garten lebt und passiert. Regenwürmer, Käfer, Vögel, Komposthaufen, Müll, Bienen, Blütenblätter. Aus
Blütenblättern schaffen wir neue kleine Kunstwerke und malen mit Farbe aus den Blütenblättern. Und bei all
dem haben wir viel Spaß. Wir fahren mit und in Schubkarren, gießen neben den Pflanzen auch mal unsere
Gummistiefel, helfen bei der Heuernte und bauen Heubetten, klettern auf Bäume, entdecken mit Lupen und
Mikroskopen die klitzekleinen Besonderheiten in unserem Garten.
Die Kinder sind begeistert, wir Erzieherinnen sind begeistert und diese Begeisterung schwappt auf die Eltern
über, auch sie sind begeistert. Zum jährlichen Gartenfest sind sie alle mit dabei und bringen selbst kleine
Köstlichkeiten und freuen sich über das, was die Kinder in der Gartensaison erlebt und geschafft haben.
Eine unserer Familien hat eine eigene Anbaufläche im Garten und ist nun beim Internationalen Garten mit
dabei.
Die Kinder verarbeiten auch außerhalb des Gartens das Erlebte und leben dies weiter. Manchmal bauen sie bei
uns im Kindergartenhof kleine Kinderbeete, mit dem was sie finden. Dann säen sie, und gießen – und schließlich
ernten sie auch, im Spiel. Pfefferminze gibt es nun auch bei uns im Hof zum Pflücken und nicht selten finden sich
Inhalte der Gartenvormittage auch auf Bildern wieder. Auch wird die Becherlupe rausgeholt, wenn kleine Tiere
im Hof gefunden werden. Und manchmal wird dem ein oder anderen auch ein kleines Häuschen gebaut. Beim
Essen überlegen wir gemeinsam, was davon auch auf unseren Beeten im Internationalen Garten wachsen
könnte. So bemerken wir auch im Punkt Sprachförderung das Gartenprojekt. Dinge, die im städtischen Alltag
nicht vorkommen, werden im Garten entdeckt, benannt, hinterfragt und erklärt.

Jetzt, im Winter, fragen die Kinder, wann wir endlich wieder in den Garten gehen.
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