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PRESSEMITTEILUNG 
 

Gärtnern in der Kita sensibilisiert Kinder für den Umgang mit der 
eigenen Gesundheit 
Kita am Haydnplatz bereitet Hochbeete für die neue Garten-Saison vor 
 

Karlsruhe (st). Sichtlich stolz spaziert die kleine Tabea mit ihrer Gießkanne Richtung 

Hochbeet, das sich im Garten der bilingualen Kita am Haydnplatz 

(deutsch/französisch) der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH, befindet. Dort 

angekommen schaut sie nochmal Richtung Erzieher und fragt: „Das ist die Petersilie, 

oder?“ Ein zustimmendes Nicken signalisiert dem Mädchen, dass sie richtig liegt. 

Zufrieden und konzentriert beginnt Tabea vorsichtig die Kräuterpflanze zu gießen. 

Den Schnittlauch, den Rosmarin, den Thymian und die Melisse lässt sie unberührt. 

„Die Pflanzen brauchen nicht alle gleich viel Wasser, da muss man aufpassen, sonst 

gehen sie kaputt“, weiß das Mädchen zu berichten.  

 

Das Gärtnern erfüllt einen wichtigen Teil des Bildungsauftrags der Kita 

 

Anpflanzen, gießen, ernten – was sich wie ein Kurs für Hobby-Gärtner*innen anhört, 

ist Teil des pädagogischen Konzepts. Die Kinder schulen über das Gärtnern viele 

unterschiedliche Fähigkeiten, die die weitere Entwicklung nachhaltig beeinflussen. 

Dazu gehört z.B. durch das Gießen die Verantwortung für die Pflanzen zu 

übernehmen und im weiteren Verlauf zu beobachten, wie Gemüse, Obst und Kräuter 

sich entwickeln und wachsen und welche Bedeutung sie für eine ausgewogene 

Ernährung haben. Fühlen, riechen, schmecken, sehen – neue Sinneseindrücke zu 

sammeln ist für die Kinder wichtig und spannend. Das erleben sie beispielsweise, 

wenn sie ein paar Rosmarin-Nadeln abzupfen, in den Fingern zerreiben und daran 

riechen. Dabei erfüllt das Gärtnern auch einen wichtigen Teil des Bildungsauftrags, 



der im Orientierungsplan Baden-Württemberg verankert ist. Denn es nimmt Bezug 

auf das Bildungs- und Entwicklungsfeld „Körper“, das Bestandteil des 

Orientierungsplans ist und über das Kneipp-Konzept in der Kita praktische 

Umsetzung erfährt. Seit 2019 trägt die Kita das Gütesiegel „Kneipp Kita“ des Deutsche 

Kneipp Bundes e.V. Dieses wird an Einrichtungen vergeben, die professionell und 

qualitätsgesichert das Kneipp-Gesundheitskonzept umsetzen. Das bedeutet, die 

Kinder erwerben spielerisch die Grundlagen zur gesunden, naturgemäßen 

Lebensweise nach der Salutogenese – dies entspricht einer modernen 

Gesundheitsbildung, von der auch die pädagogischen Fachkräfte in der Kita 

profitieren. 

 

Kinder lernen wie sie selber dazu beitragen können, gesund zu bleiben 

 

Das Ziel des Naturheilverfahrens nach Sebastian Kneipp ist es, durch einen 

eigenverantwortlichen Lebensstil, die Gesundheit zu erhalten bzw. die Gesundheit 

wieder herzustellen „Denn es eignet sich bestens, um Theorie und Praxis so 

miteinander zu verbinden, dass die Kinder lernen, wie sie selber dazu beitragen 

können, gesund zu bleiben“, erklärt Esther Marggrander, Geschäftsbereichsleitung 

der 18 Kindertagesstätten bei der AWO Karlsruhe.  Das Konzept besteht aus den fünf 

Elementen: Lebensordnung, gesunde Ernährung, Heilpflanzen, Bewegung und 

Wasseranwendungen. Der Garten als Erlebnisraum eignet sich perfekt, um wertvolle 

Erfahrungen mit allen fünf Elementen praktisch umzusetzen. Die Lebensordnung 

lernen die Kinder durch den Wechsel der Jahreszeit im Frühjahr kennen. Die Natur 

erwacht aus dem Winterschlaf und ein neuer Kreislauf beginnt.  

 

Wohltuende Wirkung von Heilpflanzen aus dem Kita-Garten kennenlernen 

 

Der Aspekt der gesunden Ernährung findet sich in dem Anpflanzen von Gemüse und 

Obst wie Salat, Tomaten und Erdbeeren wieder. Über das Anpflanzen und Gießen von 

Rosmarin, Melisse und Thymian lernen die Kinder verschiedene Heilpflanzen und ihre 

wohltuende Wirkung kennen. Die Bewegung als vierte Säule, erfahren die Kinder 

durch Aktivitäten im Außengelände z.B. beim Befüllen der Kanne und dem Gießen 

der Pflanzen, aber auch durch Rennen im Garten. Wasseranwendungen sind gezielte 

Reize, die das Immunsystem stimulieren und die Abwehrkräfte anregen z.B. über ein 

Armbad oder einen Knieguß. Das ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass die 



Grundlagen für ein positives Körpergefühl, für das Gesundheitsbewusstsein und die 

richtige Ernährung in den ersten sechs Lebensjahren gelegt werden.  

 

Nachhaltigkeit spielt beim Bestücken des Barfußpfades eine wichtige Rolle 

 

Dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entsprechend gibt es im Garten der 

Kita am Haydnplatz auch noch einen Barfußpfad. Der wird jetzt ebenfalls für die 

Frühlingssaison präpariert. Dabei lernen die Kinder auch die Bedeutung des Begriffes 

„Nachhaltigkeit“ kennen. „Wir haben erst mal geschaut, was für Materialien es in 

der Kita gibt, die wir für den Barfußpfad nutzen können“, so Lea Sulzbacher, Leitung 

der Kita am Haydnplatz. Erde aus den Blumenbeeten, Sand, alte Holzklötze und 

Blätter von den Bäumen – all das war schon vorhanden – es muss nicht immer neu 

gekauft werden – das ist eine wichtige Lernerfahrung für die Mädchen und Jungen. 

Das letzte Feld des Barfußpfades werden die Kinder mit flachen Kieselsteinen 

befüllen, die sie jetzt mit ihren Eltern sammeln. „Partizipation ist auch ein wichtiger 

Bestandteil des Kita-Alltags. Die Kinder erfahren ihre eigene Selbstwirksamkeit, 

indem sie sich in den Gestaltungsprozess einbringen können“, betont Esther 

Marggrander.  

 

Die bilinguale Kita am Haydnplatz  

Die bilinguale (deutsch/ französisch) Kita am Haydnplatz wurde im Mai 2015 

eröffnet. Sie liegt in der Karlsruher Weststadt in direkter Nähe zum Haydnplatz und 

der südlichen Hildapromenade. Schwerpunkte dieser Einrichtung sind das bilinguale 

Konzept (deutsch/französisch) und das ganzheitliche Gesundheitskonzept in 

Anlehnung an Sebastian Kneipp. In der Kita können die Kinder schon früh die 

Grundlagen zur gesunden Lebensweise spielerisch erwerben, gesundheitsbewusstes 

Verhalten am Vorbild lernen und dieses üben.  



 

 

Bildunterzeile: Die Kinder in der bilingualen AWO Kita am Haydnplatz lernen über das 

Gärtnern spielerisch die Grundlagen für eine gesunde, naturgemäße Lebensweise. 

 

 

Ansprechpartnerin für Journalist*innen: 

Somajeh C. Tewolde 

Unternehmenskommunikation 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Tel: 0721 35007 168 

E-Mail: s.tewolde@awo-karlsruhe.de 

Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, 

die in einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 80 Einrichtungen 

mit Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Unsere 1.600 hauptamtlichen 

Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen 

Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und 

Jugendhilfe, bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und 

Betreuung, in der Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei 

Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen, bei 

Obdachlosigkeit, u. v. m. Als einer der größten Arbeitgeber in Karlsruhe schreiben wir 

auch immer wieder interessante Stellenangebote aus. In den Bereichen Pflege, 
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Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

Die AWO Karlsruhe bietet zudem vielfältige Möglichkeiten für ein ehrenamtliches 

Engagement.  Professionelle Fort- und Weiterbildungsangebote mit spannenden 

Inhalten von ausgewählten Referent*innen finden Sie im aktuellen Kursprogramm 

der AWO Akademie. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf : https://www.facebook.com/awokarlsruhe/ 

und auf Instagram : https://www.instagram.com/awokarlsruhe/ 
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