DER ORT
Die demeter Gärtnerei in Großhöchberg
Seit 2012 bewirtschaftet Florian Keimer die seit
über 30 Jahren bestehende demeter Gemüsegärtnerei in Großhöchberg. Er und sein Team lassen
viel Herzblut in die alltägliche Arbeit auf dem Feld
und in den Gewächshäusern fließen. Dort können
die Kinder unmittelbar die notwendigen Schritte
erleben – vom Samenkorn, über die Jungpflanze
bis zur reifen Frucht, direkt von der Pflanze in den
Mund gepflückt.
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Seit Januar 2020 besteht eine Gründungsinitiative,
die offen ist für alle Interessierten. Wir heißen auch
gerne Familien aus den umliegenden Gemeinden
willkommen. www.grosshoechberg.de/initiativehofkindergarten/
Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Bei Bedarf für einen Kindergartenplatz, dem
Wunsch mitwirken zu wollen oder einfach, um sich
bei uns zu informieren.
Auch finanzielle, ideelle oder fachliche Unterstützung ist uns eine willkommene Hilfe.

Zur Gärtnerei gehört ein wunderschön gelegenes,
sonniges Wiesengrundstück – durchzogen von
kleinen Wasserläufen, bestückt mit großer botanischer Vielfalt, umgeben von Wald und Tierweiden,
bietet es großzügig Raum zum Entdecken, Rennen,
Kullern, Gestalten und Bespielen.
Auch das Feste feiern und Präparate herstellen
sind fester Bestandteil im Jahreskreislauf der
Gärtnerei, gerne zusammen mit den Mitgliedern
der solidarischen Landwirtschaft.
Zudem besteht eine Kooperation mit dem ortsansässigen demeter Hof Geyer, deren Kühe wir stets
besuchen, füttern, beobachten und streicheln
dürfen.

Momentan finden wöchentlich zwei bis drei Treffen statt (Mütter mit ihren Kindern), bei denen wir
gemeinsam der Idee eines Hofkindergartens nachgehen und Schritt für Schritt den Wunsch in die Tat
umsetzen wollen. Gerne einfach bei uns melden,
sich informieren und mitmachen!
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Claudia Degen: Tagesmutter, erfahrene Waldorfkindergärtnerin,
Mutter von drei Kindern / Franziska Abel: Erzieherin und Studentin für Ökolandbau, Mutter von drei Kindern / Katharina Jauß:
Naturcoach, Studentin soziale Arbeit, Mutter einer Tochter /
Julia Keimer: Lehrerin, demeter Gärtnerei Großhöchberg, Mutter
von vier Kindern

demeter Gärtnerei
Großhöchberg

UNSERE IDEE

DER KINDERGARTEN

Spielen und lernen mit allen Sinnen

- Eingruppiger Natur- und Hofkindergarten
- 18 bis 20 Kinder im Alter von drei Jahren bis
Schuleintritt
- ca. 27 Schließtage
- Öffnungszeiten 7:30 - 13:30 Uhr (Vesper und Mittagessen müssen ggf. selbst mitgebracht werden)
-in Großhöchberg auf dem Gelände der demeter
Gärtnerei, auf den Wiesen, Äckern und im Wald mit
eigenem Gruppenraum in einer Hütte

Wir gründen einen Kindergarten an einem Ort, an
dem Bildung ganzheitlich wird, natürliche Kreisläufe verständlich werden und ein nachhaltiges
Bewusstsein für die Natur, Tiere und Pflanzen entstehen kann. Einen Ort, an dem Kinder sich ganz
individuell in Ruhe entwickeln dürfen, fern von
Hektik, Stress und überladenen Anforderungen. Mit
allen Sinnen erfahren sie, woher ihre Lebensmittel
kommen und wie wir respektvoll und achtsam mit
der Natur als unserer Lebensgrundlage umgehen.

Sinnvolles mit Kopf, Herz und Hand
Wir helfen im eigenen kleinen Garten, auf dem
Gelände der demeter Gemüsegärtnerei in Großhöchberg, beim Säen, Pflegen, Ernten und Verarbeiten von Obst und Gemüse. Dabei ist das Ziel, mit
Händen und Füßen Sinnvolles zu tun, mit der Natur
denken und lernen und in den ersten sehr prägenden Jahren eine naturverbundene, wohlbehütete
Kindheit zu erleben. Wir wollen die Kinder in ihrem
eigenen Tempo unterstützen und so individuelles
und ganzheitliches Lernen in allen Persönlichkeitsbereichen fördern.
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TRÄGER
Gemeinnützige Genossenschaft Kita-NATURA eG,
bundesweiter Träger für Natur-, Wald-, und Bauernhofkindergärten oder eigenständige Elterninitiative.
www.kita-natura.de

PÄDAGOGISCHES LEITBILD
Allsinnliche Naturerfahrung
Die Kinder erleben die Natur und die natürlichen
Rhythmen im Jahreslauf mit allen Sinnen. Sie
haben Zeit für ein kindgerechtes und naturnahes
Urspiel. Dies in einem geschützten Rahmen des
Kindergartens und gleichzeitig in einem vertrauten
Rahmen der Gärtnerei, wo sie die Abläufe des Arbeitsalltags miterleben können und echte, authentische Vorbilder erleben und nachahmen dürfen.

Nachhaltige Umweltbildung
Wir möchten Erfahrungsräume schaffen, in denen
Wurzeln für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln entstehen und die
Natur als Ganzes erlebt werden kann. Die Kinder
eignen sich einen behutsamen und respektvollen
Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt an und
können durch Wissen und Erfahrung Sinnzusammenhänge verstehen und Verantwortung für ihr
eigenes Handeln übernehmen.

Durch Mich und Dich lernen
Das naturnahe Angebot schafft eine gute Grundlage sich seiner eigenen Grenzen und Wirkung
bewusst zu werden. Nähe und Distanz, Dreck
und Sauberkeit, laut und leise… viele Gegensätze
tummeln sich hier auf natürliche Art. Dies fördert
die Vielfalt, Fantasie und Kreativität, die schon
in jedem Kind tief verwurzelt ist und Grundlage
für ein langfristig erfülltes Leben darstellt.
Der kindliche Drang nach Bewegung kann auf
vielfältige Weise befriedigt werden, wobei Raum
entsteht für Eigeninitiative und Mitgestaltung.
Im Miteinander werden das Selbstbewusstsein
und die Selbstwirksamkeitsprozesse der Kinder
gestärkt und unterstützt.
Kognitive Prozesse werden ganz natürlich und
den vielfältigen und unterschiedlichen Bedürfnissen entsprechend angeregt. Soziale Kompetenzen, wie Empathie und Selbstvertrauen werden
durch die Regeln und Rituale in der Gruppe und
im direkten Kontakt mit der Natur und den Tieren
gefördert und gestärkt.

