
In der Kita wird jetzt geackert 

 

Dabei bekommen wir in diesem Jahr professionelle 

Unterstützung. MitarbeiterInnen vom „AckerRacker Programm“ haben 

Pädagoginnen unseres Teams dahingehend weitergebildet, spielerisch das Ackern 

der Kinder zu begleiten und ihnen dadurch die Möglichkeit geben, Natur so ganz 

nebenbei mit allen Sinne zu erleben. Außerdem geben sie Tipps für ein ertragreiches 

Gärtnern. 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

vor zwei Jahren haben wir gemeinsam mit Ihren Kindern und einem 

„Minibeet“ begonnen zu gärtnern. Die Kinder waren begeistert. Wir legten 

Samen und setzten Jungpflanzen in die Erde. Mit großem Eifer 

sorgten die Kinder für ihre Pflanzen und beobachteten sie täglich. 

Sie halfen den Pflanzen beim Wachsen, indem sie ihnen Wasser zu 

trinken gaben und das Unkraut jäteten. Die Ernte der Früchte und 

deren Verarbeitung war dann eine leckere und gesunde Belohnung 

für ihre geleistete Arbeit. 

Und von Anfang an waren auch sie 

interessiert und haben uns beispielsweise mit 

Pflanzen unterstützt. Als dann unsere 

Minibeete nicht mehr ausreichten, waren Sie 

wieder mit großer Unterstützung zur Stelle 

und haben mit viel Expertise unser 

kindgerechtes und sehr ansehnliches Hochbeet 

angelegt und mit Pflanzerde befüllt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum „AckerRacker-Programm“ finden Sie auf dem beigefügten/ausgelegtem Flyer 

oder unter folgender Internet-Adresse: www.acker.co. 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Gärtnern mit Ihren Kindern. Das Kita-Team 

 

Hallo, ich bin Rudi 

Radieschen 

und ich helfe den 

Kindern beim Ackern 

Wie das mit erfolgreichen Projekte so ist, 

geht es nun weiter. Neben dem Hochbeet (der 

Unterstützung der Familie unserer Kollegin Birgit) ein 

„Miniacker“ entstanden. Dieser soll jetzt natürlich von 

Ihren Kindern und uns beackert werden. 

 

So können Sie Ihre Kinder unterstützen: Für das Gärtnern 

werden beispielsweise Kindergartengeräte benötigt. Sollten Sie uns bei 

dem Erwerb der Geräte unterstützen wollen, würden wir uns sehr 

freuen. Sie finden auf den Informationstafeln der Gruppen Fotos der 

gewünschten Geräte und Listen in denen Sie sich eintragen können, 

wenn Sie Geräte erwerben möchten. Sollten Sie lieber für den Erwerb 

einen Geldbetrag spenden wollen, überweisen Sie diesen bitte unter 

Angabe des Verwendungszweckes auf unser Spendenkonto.  

 Unser Spendenkonto: 
Spendenkonto der Gemeinde Oberkrämer 

IBAN: DE 89 1203000 00000400499 

Verwendungszweck: Kita Bärenklau/Garten-Projekt

  

 

 

Bei weiteren Fragen zu unserem Kita-Garten-

Projekt, wenden Sie sich gerne an Birgit, Julia oder 

Sandy.  

 

http://www.acker.co/



