
Spannende 
Microgreen-Projekte für

Kindertagesstätten



In der heutigen Zeit sind Lebensmittel in Massen verfügbar und zu
jeder Jahreszeit erhältlich. Dabei ist uns oftmals nicht bewusst, dass
durch lange Transportwege wertvolle Vitamine in der Nahrung
verloren gehen und die Umwelt sehr stark belastet wird. Vielen
Menschen fehlt jedoch der Bezug zum Erfahrungsraum
"Bauerngarten" und das Wissen über den Anbau von eigenem Obst
und Gemüse. 

Um in einer zukunftsfähigen Welt groß werden zu können, bedarf es
daher Projekte, die ein nachhaltiges und kreatives Denken fördern.
Dabei ist es wichtig, Kinder als kompetente, neugierige und
weltoffene Individuen wahrzunehmen und gemeinsam mit ihnen zu
forschen. Eine frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik (MINT) fördert das Verständnis und
die Kreativität für Entwicklungen und Innovationen und verschafft den
kleinen Forschern wichtige Kompetenzen für eine lebenswerte
Zukunft. Hierbei ist es besonders wichtig, Zusammenhänge der
Naturwissenschaft und Technik, die in alltäglichen Situationen
aufkommen, für Kinder greifbar zu machen.

Wie wäre es also, dem Gemüse, das man aus dem Supermarkt kennt,
beim Wachsen zu sehen zu können, um die Wachstumsprozesse
kennenzulernen und zu verstehen?
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1 Haus der kleinen Forscher
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Wie entdecken Kinder die
Prozesse der Natur?

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/fortbildungen/paedagogik


Die Grow-Grow Nut bietet die
Möglichkeit selbst ohne Garten oder
Balkon die Natur direkt erlebbar zu
machen und das in einem Zeitraum
der in jedem Kindergartenalltag
gut umsetzbar ist.

Unterstützt wird der Ansatz durch
täglich thematisch passende Spiele,
Experimente und unterschiedliche
Forschungsstationen.

Die Grow-Grow Nut ist ein
plastikfreies, komplett biologisch
abbaubares Microgreen-Anzuchtset
mit einer waschechten Upcycling-
Kokosnuss.

Bei  den hierin angebauten
Microgreens handelt es sich um
Junggemüse, das innerhalb von
wenigen Tagen angebaut und
verzehrt werden kann. Die vielen
verschiedenen Sorten schmecken
nicht nur wahnsinnig lecker und
vielseitig, sondern sind auch
vollgepackt mit Vitaminen. Die
Anzucht ist kinderleicht und
erfordert nachweislich keinen
grünen Daumen :)

Unser pädagogisches Konzept
stellt die Grow-Grow Nut in den
Mittelpunkt, um anhand des
Wachstumsfortschritts der bunten
Microgreens die Natur und ihre
Prozesse auf spielende Art und
Weise zu vermitteln.
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Natur erfahren mit der
Grow-Grow Nut

In diesem Video erklärt unsere
Expertin Lydia das Konzept und die
Ziele der Projektwochen:

https://www.loom.com/share/9e2c5ffd9c974ff6aa736e6e6b055dbb
https://www.loom.com/share/9e2c5ffd9c974ff6aa736e6e6b055dbb


Globales Bewusstsein

Microgreens werden als wichtige
Säule einer nachhaltigen und

zukunftsfähigen Ernährung an die
Kinder vermittelt.

Die Vorteile für Kinder

Überall durchführbar

Die Jahreszeiten spielen bei der
Anzucht der Microgreens keine

Rolle - sie wachsen ganz
wunderbar in Innenräumen.

Pädagogisch wertvoll

Das Konzept besteht neben
diversen Bastelideen aus

Experimenten, durch welche das
spiralförmige Lernen gefördert

wird.

Natur spielerisch erleben

Die Natur und ihre Keimprozesse
sind für jedes Kind durch das

zügige Wachstum der Keimlinge
schnell und direkt erlebbar. 

Gesunde Ernährung

Wie macht Kindern gesunde
Ernährung am meisten Spaß?
Ganz einfach: indem die Kids

spielerisch selbst Hand anlegen.

Kinderleichter Anbau

Der Anbauerfolg ist nahezu
garantiert. Dies stärkt in der Regel
das Selbst- und Verantwortungs-

bewusstsein der Kinder.
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Und so funktioniert's

Dann steht dem Projektstart nichts mehr im Wege. Die ersten 2 Tage sind
für die Einführung in das Thema Natur und Pflanzen vorgesehen.

Basierend auf dem Wachstumsfortschritt der Grow-Grow Nut werden täglich
neue Themen mit verschiedenen pädagogischen Ansätzen vermittelt. 

Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Frühstück, für das ihr mit den
frisch geernteten Microgreens leckere Rezepte zubereiten könnt.

5) Projektabschluss

4) Experimente, Spiele  & Forschungsstationen

3) Einführungstage

Nach Einigung lassen wir dir alle Informationen rund um das 2-wöchige
Projekt zukommen und stehen dir bei Fragen und Anregungen auch

persönlich bereit.

Im nächsten Schritt erhältst du von uns alle abgesprochenen Materialien
zugeschickt - von den Kokosnussschalen über Saatgut bis hin zu

Ausmalvorlagen und sonstigen Lernmaterialien. 

2) Individuelle Projektinitiierung

1) Umfassendes Briefing
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Nach insgesamt 2 Wochen ist das Projekt beendet. Die Grow-Grow Nuts
sowie die einzelnen Forschungsstationen können allerdings auch noch

längerfristig benutzt werden.



Unser Angebot

Basis-Paket (für 10 Kinder)
Konzept für die 2-wöchige Projektwoche

Ausmalvorlagen unseres Maskottchens Sprossbert als PDF
10x Grow-Grow Nut Kokosnussschale inkl. Abdeckung

20x Kokoserdeziegel
20x Bio-Keimsaat

Und für die Experimente:
1x 500g Bio-Keimsaat Erbse

1x 100g Bio-Keimsaat Ackerbohne
 

Preis: 89,00€
 

Erweiterung pro Kind
1x Grow-Grow Nut Kokosnussschale inkl. Abdeckung

2x Kokoserdeziegel
2x Bio-Keimsaat

 
Preis: 8,20€

 
Unser Ziel ist es jedem Kind zu ermöglichen, spielerisch die bunte Welt
der Microgreens zu erkunden und dabei zu lernen, woher unsere
Lebensmittel kommen und wie Gemüse wächst. Die Kosten können dabei
vom Träger selbst übernommen werden, oder zwischen der Einrichtung
und den Familien aufgeteilt werden. 

Die Pakete sind darauf ausgelegt, dass jedes Kind zwei Anbauvorgänge
durchführen kann. Für die Erzieher:innen legen wir zusätzliche
Kokosnussschalen mit Bio-Keimsaat und Kokoserdeziegeln als Reserve
dazu. Die enthaltenen Sorten sind Brokkoli und Rucola.
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Neugierig geworden?
Du hast Lust, die Projektwoche im Rahmen des Pilotprojektes in
deiner Kita durchzuführen oder hast weitere Fragen? Kontaktiere uns
gerne per E-Mail oder telefonisch und erhalte ein unverbindliches
Angebot. 

Von Montag bis Donnerstag stehen wir dir zwischen 9 und 11 Uhr
persönlich zur Verfügung. Wenn du uns außerhalb dieser Zeiten
erreichen möchtest, hinterlasse uns einfach eine Nachricht und wir
rufen dich so schnell wie möglich zurück.

Maren Linhart
kita@keimgruen.com
+49 6473 3044910
www.keimgruen.de/kitas

Kontakt
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https://www.keimgruen.de/kitas/

