Was ist ein NaturparkKindergarten?
Gerade in den ersten Lebensjahren lernt ein Mensch so schnell wie
sonst nie wieder in seinem Leben.
Im Naturpark-Kindergarten erhalten Kinder die Möglichkeit, durch
selbständiges Erleben auf Exkursionen in der nahen Umgebung viel
über ihre Heimat zu lernen und dabei eine natürliche
Verbundenheit zu ihrer Umgebung aufzubauen.

Getreu dem Motto „Nur was ich kenne und liebe, achte
und schütze ich.“ begreifen die Kinder so lokale
Besonderheiten als Einzigartigkeit der Heimat. Mit ihrem
offenen Interesse und Mitgefühl sind Kinder dabei der
„Türöffner“ zur Gesellschaft, wenn es darum geht, eine
nachhaltige Entwicklung anzustreben.

In vielfältigen Projekten erkunden die Kleinen mit allen Sinnen nicht
nur den Naturpark selbst, sondern auch viele alltägliche Lebensbereiche mit Blick durch die BNE-Brille.
Doch was bedeutet das genau? Es geht darum, schon mit den
Kleinsten einen kindgerechten Blick über den Tellerrand zu wagen
und in „philosophischen Zauberräumen“ vielfältige Ideen entstehen
zu lassen.
Anlass dazu können die Ausflüge geben, welche die NaturparkKindergartenkinder gemeinsam mit ihren ErzieherInnen zu Fachleuten außerhalb des Kindergartens
unternehmen (zum Beispiel aus den
Bereichen Imkerei, Forstwirtschaft,
Landwirtschaft, Gartenbau, Flößerei,
Schreinerei, Müllerei, Naturschutz,
etc.).
Fragen entstehen oft nebenbei und bieten gute Möglichkeiten,
das Thema Nachhaltigkeit aufzugreifen:
Zum Beispiel beim Thema Gesunde Ernährung: Woher kommen
die Erdbeeren im Winter? Oder beim Thema Wald: Wie sieht
ein Wald aus, der genug Holz für Möbel, Buntstifte und Käferkinder bietet?
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Warum NaturparkKindergarten werden?
Fortbildungen und dauerhafte Kooperationen unterstützen die pädagogischen Fachkräfte im Naturpark-Kindergarten, Themen des Naturparks in ihrer Einrichtung einzubinden und dabei Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) verstärkt umzusetzen.
Ein Naturpark-Kindergarten…
 schärft sein Profil und erweitert sein eigenes Spektrum
 erhält mindestens einmal im Jahr thematische, BNEfokussierte Fortbildungen von oder über den Naturpark
 erhält inhaltliche Unterstützung zu Projekt-Ideen
 profitiert vom Naturpark-Partner-Netzwerk hinsichtlich
externer Anbieter und Fachleuten
 erhält die Möglichkeit, Projektangebote wie „Muh, die
Kuh – regionale Produkte von Kindern neu entdeckt“
regelmäßig nutzen zu können
 profitiert vom regelmäßigen Austausch im NaturparkKindergarten-Netzwerk
 erhält den Naturpark-Kindergarten-Ordner mit vielen
hilfreichen Materialien und Tipps und das Maskottchen
„Urli Auerhahn“ als Handpuppe
 wird in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt mit Infomaterial, auf Märkten, Festen, etc.
Das Prädikat „Naturpark-Kindergarten“ kann ein Kindergarten in der
Regel nach einem Jahr aktiver Projektbeteiligung erwerben.
Mit dieser Zertifizierung ist die Einhaltung von Qualitätsstandards
verbunden, die eine aktive Beteiligung und den Willen zu nachhaltiger
Entwicklung erfordern. Ein Kriterien-Katalog gibt Auskunft über die
Anforderungen.
Das entstehende Netzwerk ermöglicht den Austausch der
Einrichtungen untereinander und erweitert die eigene Palette.
Das Projekt Naturpark-Kindergarten ist die konsequente
Weiterentwicklung des bundesweit existierenden Konzeptes
Naturpark-Kita des Verbands Deutscher Naturparke (VDN).
Im Herbst 2020 startete der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord dazu mit 4 Kindergärten in die
Pilotphase zum Projekt Naturpark-Kindergarten.
Die Kindergärten sind über die ganze Gebietskulisse des Naturparks verteilt. Vertreten sind sowohl
„Hauskindergärten“ als auch Waldkindergärten.
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Wie wird man NaturparkKindergarten?
Interessierte Kindergärten haben die Möglichkeit, sich über unser kleines Blatt „Interessensbekundung“
ohne viel Aufwand vorzustellen und damit um Teilnahme am Projekt zu bewerben.
Über folgende Schritte gelangt man zur Zertifizierung
 Kooperation - Eine Kooperationsvereinbarung, welche die
Aufgaben der Partner festlegt, wird unterzeichnet
 Qualifikation - Die Qualitätssicherung erfolgt auf Basis des
Kriterienkatalogs. Die Qualifikationsphase dauert in der Regel 1bis
2 Jahre
 Evaluierung - Dokumentations- und Evaluierungsprotokolle sind als
Nachweis zu liefern
 Prüfung - Die Kontrolle der Erfüllung der geforderten Kriterien
erfolgt durch den Naturpark
 Zertifizierung - Die Auszeichnung gilt für 5 Jahre und kann durch
Rezertifizierung entsprechend verlängert werden

Warum ist BNE so wichtig?
„Die Eindrücke der Kindheit wurzeln am tiefsten.“ Karl Emil Franzos
BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) ist in den Bildungsplänen
gesetzlich verankert.
Für den Orientierungsplan gibt es in Baden-Württemberg einen 2019
erschienenen Leitfaden, der den konzeptionellen Rahmen für eine
kontinuierliche Einbindung von BNE in den Alltag von
Kindertageseinrichtungen bietet. Viele Einrichtungen sind dankbar über
Unterstützung hinsichtlich der konkreten Umsetzung.
BNE beschäftigt sich mit dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, der
Gerechtigkeit zwischen den Generationen und der Gerechtigkeit weltweit.
Wie integrieren wir die Ansätze „Besser! Anders! Weniger! Gerechter!“ in
unseren Alltag? Wie leben wir das unseren Kindern vor?
Ein Um- und Neudenken von gesellschaftlichem Verhalten in der eigenen Region und die
Auseinandersetzung mit den weltweiten Konsequenzen des eigenen Handelns in Bezug auf Mensch – Tier
– Pflanze – Landschaft ist gefragter denn je. Und das von klein an!

Mit diesem neuen Kindergarten-Profil wird Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Region
lebendig!
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