
Wir brauchen einen naturnahen Bewegungs-, Erlebnis- und Entdeckerspielplatz!

Kinder sind Forscher und Entdecker. Jeden Tag erschließen sie sich eine neue Welt 
und gestalten sie aktiv mit.

Mit der Umgestaltung des Kindergarten-Spielplatzes in einen naturnahen Bewegungs-, 
Erlebnis- und Entdeckerspielplatz soll für die Kleinen folgendes entstehen.

Um den Lauf der Jahreszeiten darzustellen und sie aktiv mit zu erleben, soll ein 
Hochbeet zum Bepflanzen und Ernten für die Kleinen angelegt, sowie eine 
Beerenobsthecke angepflanzt werden.
Die Kinder sollen nicht nur den biologischen Ablauf wie Säen, Wachsen und Ernten 
erfahren, sondern auch das Bewusstsein für gesunde Ernährung entwickeln. 

Außerdem wird eine Wildblumenwiese plus einer Ecke, (4 – 6 qm²) mit Wildwuchs für 
„Urwaldfeeling“ sorgen. 

Ein lebendiger Spiel- und Rückzugsraum soll durch einen Weidentunnel entstehen. 
Die Kinder sollen nicht nur beim Vorbereiten des Beetes und dem Setzen der Stecklinge 
eingebunden werden, sondern werden auch weiterhin mit der Pflege des Tunnels 
(gießen, Triebe einflechten, Schnittmaßnahmen) mitverantwortlich sein.
Im Tunnel wird zukünftig viel zu entdecken sein:
Überall am Boden wächst und krabbelt es: Käfer, Regenwürmer, Wildkräuter – alles lädt 
zum Untersuchen und Forschen ein.
Ein Insektenhotel zum Beobachten wird den Naturspielplatz vervollständigen.
Geradezu notwendig ist deshalb auch eine kindgerechte Wasserstelle, nicht nur zum 
Matschen und Bauen, sondern auch zur Pflege der Pflanzen. Diese soll mit Regenwasser 
versorgt werden und in einer großen neu angelegten Sandfläche entstehen. 

Für Motorik und Sensibilität der Kinder ist ein Fühl- und Balancierpfad geplant. Der 
Barfuß-Fühlpfad wird mit Gegenständen aus der Natur bestückt sein, wie 
unterschiedlicher Schotter, Rindenmulch, Sand, Steine etc. Ein gerahmtes Teilstück des 
Pfades soll frei bleiben und immer wieder von den Kindern mit selbst gesammelten, 
vergänglichen Naturmaterialien  gefüllt werden, wie z. B. Kastanien, Zapfen, Heu, 
Blättern oder ähnlichem.
Zum Balancieren werden unterschiedlich große Holzpflöcke und Steine aufgereiht und 
ein bestehendes Kletterelement wird wieder aufgearbeitet. 

Die große Rasenfläche soll weiterhin zum Toben und Ball spielen genutzt werden 
außerdem soll eine Bobbycar-Rennstrecke am abschüssigen Teil entstehen.

Mit allen Sinnen die Schöpfung begreifen und nachhaltiges Kennenlernen der Umwelt, 
Forschen und Entdecken und Bewegungstraining, dies alles soll auf dem umgestalteten 
Spielplatz möglich sein.


