
 

 

 

 

 

 

5. Juni - Wir tragen Verantwortung 

Weltumwelttag 

Seit 30 Jahren bietet das Österreichische Umweltzeichen Konsumenten eine Orientierungshilfe, 
umweltfreundliche Produkte zu erkennen. 2018 wurde der Praxiskindergarten, dem Umweltschutz, 
Gesundheitsvorsorge, Bildungsqualität und Partizipation ein Anliegen sind, mit diesem Gütezeichen 
ausgezeichnet.  
 
Am 5. Juni, an dem jährlich seit 1972 der Weltumwelttag in rund 150 Staaten auf allen Kontinenten 
begangen wird, finden auch diverse Aktionen in umweltzeichen-zertifizierten Betrieben statt. Der 
Praxiskindergarten startet ebenfalls eine Initiative: 

Es ist uns stets ein Anliegen, den Kindern vorzuleben, wie wertvoll und schützenswert unser Planet ist. Am 
Weltumwelttag möchten wir dies ganz bewusst tun und ihnen ermöglichen, selbst Verantwortung zu 
übernehmen. Im Kindergarten pflanzen wir Samen an und verteilen Ableger von Kräutern und 
Zimmerpflanzen. Es wäre schön, wenn die Kinder zuhause (drinnen in einem Blumentopf oder im Garten) 
die Möglichkeit bekommen, sich um ihren eigenen kleinen Garten zu kümmern; ihn zu hegen und zu 
pflegen, um zu erleben, was es bedeutet, Verantwortung zu tragen.  

Der eigene kleine „Garten im Garten“ könnte die Möglichkeit bieten, zu graben, ihn zu 
gestalten, darin Pflanzen zu pflegen … Er kann mit Steinen und Schneckenhäusern 
verziert und sollte in Ordnung gehalten werden.          
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Dein „kleines Stückchen Grün“ könnte vielleicht so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

                                            Oder so … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn du uns ein Foto von (dir und) deinem  
  kleinen Garten / Blumentopf … schickst. Wir möchten damit ein Gemeinschaftsbild  
                  gestalten das zeigt, dass wir alle Verantwortung für (uns und) unsere Welt übernehmen. 
                                      fuchsgruppe.scp@gmail.com  oder  karin.gratzenberger@scp.ac.at 
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Auch in den Gruppen des Privatkindergartens wird es „grün“! 

Du kannst auch ganz einfach deine eigenen kleinen 
Pflanzentöpfe selbst gestalten: 

Inspiriert vom Buch „Nur ein kleines Samenkorn“ von Eric 
Carle haben die Kinder der Fuchsgruppe auch 
Samenkörner eingepflanzt. 

Dafür haben sie ihre eigenen Pflanzentöpfe hergestellt:  

 

 

 

 

 

 

Zeitungspapier im Querformat vor dich legen. Den unteren Rand umfalten. 
In das Papier eine Dose einrollen. Den überstehenden Rand des Papiers auf die Dosenrückseite umfalten (mit 
einem Klebestift festkleben). Die Dose aus dem Zeitungspapiertopf ziehen. Den offenen Rand umfalten. 

Fülle den Topf mit Erde. Setze Samen ein. 
                     
                    Beschrifte den Pflanzentopf (z.B. mit  
                    einem Holzlöffel oder Eisstäbchen).  
                               
                                  Nun braucht dein Samen noch 

                              Wasser und Licht!                 
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Die Kinder der Eulengruppe haben bereits vor mehreren Wochen Samen angepflanzt.  

Die Keimlinge wurden im Kindergarten gut gepflegt und die Kinder konnten beobachten, wie die 
Pflanzen wachsen und haben erfahren, was die Pflanzen benötigen, um gut zu gedeihen. 

Nun wird die weitere 
Pflege in die 
Verantwortung der 
Kinder gelegt. Sie 
bringen die Pflanzen  
nach Hause in ihre 
                          Familien. 
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