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Naturpark-Kita „Heidestrolche“: Naturparkbericht 2021 

Wir, als Naturpark Kita „Die Heidestrolche“, haben im Jahr 2021 unterschiedliche Ak-
tionen und Projekte mit einigen Kooperationspartnern umsetzen können. Das Schwer-
punktthema des Jahres 2021 ist das Thema „Wasser“ gewesen.  

In einer Auflistung werden die Themen und Aktionen kurz zusammengefasst. Leider 
konnten wir auch in diesem Jahr viele Aktionen durch die Corona Pandemie nicht um-
setzen.  

 

Januar/ Februar 2021: Notbetreuung (Lock-
down) 

- Ausflüge nach Wennenkamp und Fried-
richswald zum Schlitten fahren.  

- Spuren im Schnee suchen. Wie entsteht 
Schnee? 

- Vogelfutter herstellen und Futterstellen am 
Kindergarten einrichten. 

 

März 2021: 

- Insektenhotels aufbauen und aufstellen.  

- Neuen Vogelkasten aufhängen. 

- Thema Eichhörnchen: Steckrief Eichhörnchen. Kasten 
für Eichhörnchen aufhängen. 

 

April 2021: 

- Ausflug mit der Weserfähre nach Großenwieden zum 
Spielplatz.  

- Schaumburger Diamanten suchen im alten Steinbruch.  
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Mai 2021: 

- Bäume pflanzen mit der Forst: Revierförster Ste-
fan Körbel und seine Kollegin. Wir pflanzen in 
diesem Jahr Eichen am Wegrand, wo der Bor-
kenkäfer einiges an altem Baumbestand vernich-
tet hat. 
(Zeitungsbericht SZ/LZ 31.05.2021) 

- Maikäfer genau betrachten 
und diese Tiere genauer 
kennenlernen. 

 

 

 

Juni 2021: 

- 2. Platz beim Deutschen Kitapreis 
2021 als Qualitätsbündnis „QiD“. 

- Besuch vom NDR mit Kamerateam.   

- Wasser Exkursionen: Wo fließt das 
Wasser hin, wenn es am Kindergar-
ten regnet? Vom Kiga aus sind wir 
nach Exten gelaufen und an der 
Exter angekommen. Wir sind der 
Exter ein Stück weit gefolgt und haben geschaut, wo sie hinfließt. Dabei kann sie 
sehr unterschiedlich aussehen. Mal ist sie tief, mal flach, mal breit mal schmal. 

- Am nächsten Tag sind wir zur Weser gelaufen und 
haben geschaut wo die Exter in die Weser fließt. 

- Auf der Landkarte haben wir geschaut, wo die Weser 
von Rinteln aus lang fließt.  

- Herr Trenz vom Umweltbüro war da um über Was-
serverschmutzung mit uns zu sprechen. Wir haben 
auch etwas über den Wasserfußabdruck gelernt und 
wie wich-
tig es ist 
Wasser 
zu sparen. 
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Juli 2021: 

- Herr Wurm war zum Thema Bienen da. Da-
für hat er uns sehr viel „Werkzeug“ mitge-
bracht, was man als Imker so braucht. Da-
nach hat er einen kleinen Bienenstock am 
Kindergarten aufgestellt (für 3 Wochen) so-
dass wir immer mal wieder nach den fleißi-
gen Arbeitern schauen konnten.  

- Natürlich haben wir auch den leckeren Honig 
probiert und viel über die Honigproduktion 
gelernt.  

- In der Heimatstube Exten haben wir uns die 
Bienenausstellung vom Imkerverein ange-
schaut.  

September 2021: 

- Wir waren noch einmal in Rinteln an der We-
ser und haben geschaut wo die Exter an der 
zweiten Stelle in die Weser fließt. 

- Wir haben im Blumenwall 
gespielt und uns auch noch 
den Nachtwächter und die 
Nikolaikirche angeschaut.  
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Oktober 2021: 

- Wir haben mit den Kin-
dern über Gefahren im 
Wald gesprochen und 
eine Rettungsübung ge-
macht um das Aufstel-
len am Sammelplatz zu 
üben. Wir haben den 
Kindern gezeigt wo im 
Wald die Rettungs-
punkte für die Leitstelle 
sind und hatten Besuch 
von zwei Sanitätern, die uns einen RTW gezeigt haben. Die ganz mutigen durften 
auch mit der Trage in den RTW.  

- Wir haben unseren 5. 
Geburtstag gefeiert. 
Gerne hätten wir unser 
Jubiläum als Tag der of-
fenen Tür gefeiert, mit 
vielen Netzwerkpart-
nern. Leider war es 
durch die hohen Corona 
Fallzahlen nicht mög-
lich. 

 
 

November 2021: 

- Im Hutewald haben wir 
nach den Tieren ge-
schaut. Vor der ersten 
Treibjagd werden sie 
aus dem Wald geholt 
und kommen erst im 
Frühling zurück.  

 


