
 

 

 

Warum ein Apfelprojekt in der Kita?  

Das Lieblingsobst vieler Kinder kann auf so vielfältige Art und Weise entdeckt werden. 

Es wächst direkt vor Ort an den Apfelbäumen im Garten oder auf der Streuobstwiese 

und bietet Anregungen in so vielen Bereichen, z.B. 

• Äpfel pflücken, waschen, schneiden, essen und zu verschiedenen Rezepten verar-

beiten (Apfelquark, Apfelkuchen, …) (Sinnesförderung)  

• Äpfel malen, Äpfel basteln, ... (Kreativitätsförderung, Feinmotorik) 

• Fingerspiele und Lieder (Sprachförderung, Rhythmik) 

• Bewegungsgeschichten (Grobmotorik)   

• Äpfel erforschen (Naturwissenschaftliche Förderung) 

• Sach- und Bilderbücher zum Thema (Sprach- und kognitive Förderung)  

• Sensibilisierung für den Wert von gesunder Nahrung (Gesundheitserziehung) 

• Wir essen einheimische Äpfel und tun dabei was fürs Klima (Globale  

Verantwortung) 

• Herstellung von Apfelsaft (Kennenlernen einer Produktionsmethode und der be-

nötigten Materialien; Verwertung regionaler Produkte) 

• Wir machen ein gemeinsames Projekt mit der Ortsgemeinde zusammen fürs Dorf 

(Bildung für nachhaltige Entwicklung) 

 

Bei allen Aktivitäten in der Kita erleben die Kinder ein soziales Miteinander und können 

so ihre Sozialkompetenz erweitern. Deshalb ist es uns auch wichtig, gemeinsam mit El-

tern, der Ortsgemeinde und Gästen ein Apfelfest zu feiern. So erfahren die Kinder das 

Fest als ein Gemeinschaftserlebnis innerhalb ihres Kindergartens und ihres Dorfes.  

  

  



 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung fängt bei den Kleinsten an! 

Durch ein gemeinsames Apfelfest mit unserer „KiTa Sternschnuppe“ möchten wir Ihnen 
allen zeigen, wie vielfältig und nah die Inhalte unserer Nachhaltigkeitsstrategie „Sippers-
feld auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft“ sind. Unsere dorfeigenen Maßnahmen 
und Ziele haben wir in mehreren Bürgerversammlungen zusammen mit Ihnen entwi-
ckelt. Und nun geht es an die Umsetzung der Maßnahmen. Und heute ist wieder einmal 
eine Veranstaltung, die mehrere Aspekte unserer Nachhaltigkeitsstrategie aufgreift. 

Warum ein Apfelfest? Was hat das mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie zu tun? 

Erinnern Sie sich an die Handlungsfelder „Soziales Dorf“, „Kulturlandschaft und Biodiver-
sität“ sowie „Nachhaltige Wirtschaft und Regionale Produkte“?  

Mit unserem Apfelfest starten wir bei den Kleinen und wollen Großes verwirklichen: 

• Dorfgemeinschaft stärken durch eine gemeinsame Apfelsaft-Aktion 
• Gesunde Ernährung: Streuobst ist gesund 
• Kulturlandschaft erleben und erfahren: Streuobstwiesen sind sehr wichtige Le-

bensräume für Pflanzen und Tiere 
• Nutzen regionaler Lebensmittel: Warum Pink Lady im Supermarkt kaufen, 

wenn es die Goldparmäne vom Bauer direkt von der Streuobstwiese gibt? 

Indem wir gemeinsam Regionales wertschätzen und durch lokalen Konsum lange Trans-
portwege und somit auch CO2-Emissionen einsparen, handeln wir klimaschonend und 
global verantwortlich für uns und unsere nachfolgenden Generationen.  

Sie möchten tiefer ins Thema einsteigen?  
Dann finden Sie hier alles rund um das Thema Nachhaltigkeit in unserer Kommune: 

 


