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CHECKLISTE - ORGANISATION 
 
Das Projekt besteht aus Bausteinen, die ausschließlich für die Durchführung draußen in der Nähe eines 
Gewässers konzipiert sind. 
 
Kontaktaufnahme 
 
 Anschreiben an Kooperationspartner 
 Telefonische Kontaktaufnahme, bei der bereits besprochen wird, in welchem Rahmen die 

Naturerlebnistage in den Kindergartenalltag eingebunden werden.  
 
Kooperation 
 
 Haben die ErzieherInnen vor, das Thema Wasser intensiver bzw. über die beiden Tage hinaus zu 

bearbeiten, wird die Art der Vor- und Nachbereitung mit ihnen abgesprochen.  
 Geschichten, Sprüche und Gedichte erhalten sie in Kopie, um sie mit den Kindern wiederholen zu 

können. 
 Elternarbeit wurde im Rahmen des Projekts „Von Biber, Buche, Butterblume“ in Form von Elternabenden 

angeboten. 
 
Organisation 
 
Zeitbedarf 
 Der Workshop ist zweiteilig vorgesehen, zum Beispiel an je einem Vormittag in zwei aufeinander 

folgenden Wochen. 
 Die hier vorgestellten Ablaufpläne haben jeweils einen Kindergarten-Vormittag in Anspruch genommen. 

 
Geländeauswahl 
 Ein geeigneter Ort zur Durchführung der Naturerlebnistage sollte folgenden Kriterien entsprechen: 

naturnahes Gewässer mit flacher Uferböschung und flacher Randzone, in unmittelbarer Nähe möglichst 
naturnaher genügend großer Platz bzw. gemähte Wiese für Spiele und Aktionen der Gruppengröße 
entsprechend. Für den Biber-Workshop möglichst ein Gewässerabschnitt mit deutlichen Biberspuren. 

 Für die Anleitung der Naturerlebnistage sind genaue Ortskenntnisse oder ggfls. eine Vorexkursion 
notwendig. 

 Vorab sollte mit dem Kooperationspartner ein geeigneter Treffpunkt abgesprochen bzw. die Gruppe wird 
in der Einrichtung abgeholt. 

 
Materialbedarf 
 Siehe Materiallisten der jeweiligen Anleitungen. 

 
Dokumentation 
 Falls das Projekt dokumentiert werden soll, ist es wichtig, vorab zu klären, wer was anhand welcher 

Medien dokumentiert. 
 
Fotoerlaubnis  
 Falls während des Projekts Fotos für die Presse oder eine Internetseite gemacht werden, sollten die 

TeilnehmerInnen die von den Eltern unterschriebene Fotoerlaubnis zum Projekt mitbringen (s.S. 2). 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 Es hat sich bewährt, zur Präsentation am Ende des Projekts die Presse einzuladen. 
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FOTOERLAUBNIS - FÜR DAS PROJEKT 
WASSERSPASS AM BIBERBACH 
 

 

Hiermit erkläre ich mich _____________________________________________-___ 

 einverstanden, 

 nicht einverstanden,  

dass meine Tochter/mein Sohn ___________________________________________ 

in____ ____________________________________________ (Name der Einrichtung) 

in der Gruppe __________  

auf einem Foto in der Presse oder auf folgenden Internetseiten erscheint:  

 

 

 

 

 

_____________________________  __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 
 

 


