
 
  
 

 
 
 
Ulla 2022 – der KitaRel-Kreativpreis 
Puzzleteile in Gottes Schöpfung – Religion goes 
digital!  
 
Projekttitel des Familienzentrums Maria zur Höhe:  
„Faire Kita – im Einsatz für Gottes Schöpfung“   
„Wie wunderbar ist unsere Welt“ 
 

Umweltschutz/Klimaschutz ist ein umfassendes Thema, das uns alle täglich, 

auch durch Mitteilungen in den Medien empfindsam macht und beschäftigt. 

Wir haben uns daher bereits früh auf den Weg begeben „Faire Kita“ zu werden.  

In jedem Frühjahr wird das Bienenhotel von den Kindern „überholt“: neue 

Röhren eingelegt, gesäubert, und ggf. repariert. In diesem Jahr beobachteten 

die Kinder Bienen, die auf dem Boden krabbelten.  So wurden Informationen 

zusammengetragen und wir haben erfahren, dass es viele Wildbienen und 

Hummeln gibt, die in der Erde ihre Niströhren graben. So entstand die Idee und 

die Umsetzung zum „Sandarium“. Es wurden fleißig Totholz und Steine 

gesammelt. Die Kinder legten für die diesjährige Blumenwiese im Vorgarten aus 

und arbeiteten im Gemüse, Obst- und Kräutergarten.  

So erlebten sie Gottes Schöpfung hautnah und lernen Verantwortung, Pflege 

und Liebe.   

                                  



 
  
 

 

 

Da Umweltschutz in vielen unserer Familien bereits einen großen Stellenwert 

hat, waren die Themen Tier und Pflanzenschutz für die Kinder nicht fremd und 

gut umzusetzen. Müllvermeidung und Wasserersparnis konnten im 

Kindergarten und zu Hause mit positiver Vorbildfunktion umgesetzt werden. 

Projektarbeiten mit eigenverantwortlichen Tun konnten ebenfalls gut 

erarbeitet werden.  

 

       
 

Bereits im Jahr 2019 haben wir an der Aktion von Bürgermeister Dreier „Let it 

Bee“ teilgenommen und dafür ein wenig Geld bekommen. Daraus entstand bei 

uns in der Kita eine Vater-Kind Aktion mit dem Bau eines Bienenhotels. Das Ziel 

des Bienenprojektes war, die Welt der Bienen spielerisch zu entdecken, zu 

erleben und zu verstehen. Alle Kinder und Erwachsenen sollten in Bezug auf die 

Bienen sensibilisiert werden, um wertschätzender mit der Natur umzugehen.  



 
  
 

                                     

 

Über das Projekt wurde ein Zeitungsartikel veröffentlicht und somit allen 

zugänglich gemacht. Mittlerweile bekommen wir als Einrichtung auch von den 

Besuchern und Fußgängern, die an unserer Einrichtung vorbeigehen, positive 

Rückmeldungen bezüglich unseres Bienenhotels und unserer Blumenwiese. 

Das Projekt „Wie wunderbar ist unsere Welt“ ist bereits in unserer Einrichtung 
fest etabliert. Umweltschutz wird uns zukünftig begleiten und alle Kinder und 
Familien, die zu uns in die Einrichtung kommen, werden mit der Thematik 
konfrontiert.  
Es fällt uns sehr leicht, die unterschiedlichen Bereiche und Ziele im Alltag 
umzusetzen, da wir bereits seit mehreren Jahren umweltfreundlich und 
bewusst arbeiten und dies auch leben.  
Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres derzeitigen Lebens. 

Die Kinder unserer Einrichtung liegen uns sehr am Herzen und wir wünschen 

uns für sie eine sichere und gesunde Zukunft. Das wollen wir gemeinsam 

erreichen. Gemeinsam Hand in Hand für unsere Zukunft und Gottes schöne 

Schöpfung. 

 

Die Kinder und das pädagogische Fachpersonal aus dem  

Familienzentrum Maria zur Höhe 

 


