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DER GRÜNE ZWEIG 2018 

 

Projekteingabe  

„Der Grüne Zweig“ 

Projekttitel Froschteich Campodels (Chur) – Naturerfahrun-
gen machen, Verantwortung übernehmen, Kom-
munikation herstellen 

Kurzbeschreibung Wir, die Kinder vom Churer Kindergarten Loe 4, besuchen regel-
mässig den Froschteich Campodels, einen der spannendsten und 
lehrreichsten Orte am Rand des Fürstenwalds. Die Besuche dort 
haben uns auf die Idee für unser Projekt gebracht: nämlich andere 
Besucher jedes Alters für das Biotop zu begeistern und in Kontakt 
mit ihnen zu treten. Wir haben in Ufernähe einen Briefkasten samt 
Dispenser angebracht, wo unser Teichquiz aufliegt. Die Aufgaben 
denken wir uns selber aus. Im Wechsel der Jahreszeiten stellen 
wir eine Besonderheit des Teichlebens in den Mittelpunkt – 
Frosch, Libelle, Ringelnatter usw. Besucherinnen und Besucher 
füllen den Quiz-Flyer aus und deponieren ihn im Briefkasten, den 
wir regelmässig leeren. Unter den Teilnehmenden losen wir kleine 
Gewinne aus. So entsteht eine Gemeinschaft der Froschteich-
Freunde, die sich für den naturnahen Ort verantwortlich fühlen. 

Durchführungsort Fürstenwald, Campodelsteich, Chur 

Zeitraum 
Von wann bis wann lief 
das Projekt? 

Seit April 2015 

Ziele 
Welche Ziele habt ihr 
euch bei diesem Pro-
jekt gesetzt? Was woll-
tet ihr erreichen? 

Unsere Hauptzielgruppe sind Familien mit Kindern. Wer – wie wir 
– schon im Kindergarten- und Schulalter für die Zusammenhänge 
der Ökologie sensibilisiert wird, bewegt sich auch als Jugendlicher 
und Erwachsener aufmerksam und verantwortungsvoll durch die 
Natur. Insofern zielt das Projekt «Froschteich Fürstenwald» auf 
Nachhaltigkeit ab. Durch das Wissensquiz werden Kompetenzen 
gefördert. Und dies nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch 
bei uns Kindergärtlern. Schliesslich müssen wir uns immer etwas 
Neues einfallen lassen, wenn wir uns die Fragen und Aufgaben 
ausdenken. 

Besondere ökologi-
sche Leistungen 
Was habt ihr mit dem 
Projekt erreicht? Was 
hat euch das Projekt 
gebracht? Geht das 
Projekt weiter? Wenn 
ja, wie? 

Das Projekt «Froschteich Fürstenwald» ist langfristig ausgerichtet. 
Zum einen kümmern wir uns um jene Teich-Besucher, die regel-
mässig kommen; durch das stets aktuell aufliegende Quiz holen 
wir aber auch neue Besucher mit in die Teichgemeinschaft. Inner-
halb des Kindergartens Loe 4 wird das Projekt wie beim Stafetten-
lauf von den älteren an die jüngeren Kinder übergeben. Schon die 
Kleinen werden mit einfacheren Aufgaben betraut. Sobald sie älter 
geworden sind, übernehmen sie mehr Verantwortung. Wir hoffen, 
dass der schöne Froschteich lange erhalten bleibt und dass wir 
uns alle – Kindergärtler, Anwohner, Erholungsuchende und betei-
ligte Institutionen – für dieses Biotop verantwortlich fühlen. 
 

Alter Projektteam Jedes Jahr machen neue Kinder jeweils im Alter von 5 bis 7 Jahren 
im Laufe ihrer Kindergarten-Zeit mit. Die jeweils ältesten Kinder 
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Wer hat alles beim 
Projekt mitgearbeitet? 
Haben euch Erwach-
sene begleitet? 

leiten das Projekt – natürlich mit Unterstützung der Kindergarten-
lehrperson/Naturpädagogin. 

Spezielles 
Was ist speziell bei eu-
rem Projekt? Weshalb 
ist es für euch wichtig? 
Was ist speziell zu er-
wähnen? 

Unser Projekt zielt einerseits darauf ab, das Interesse für den Le-
bensraum Froschteich zu fördern und das Naturwissen zu vertie-
fen. Zum anderen aber wollen wir als «Teich-Kids» mit den Besu-
chern kommunizieren. Statt sich als einzelne, zufällige Gäste zu 
fühlen, soll bei den Besuchern das Bewusstsein entstehen, einer 
Gemeinschaft anzugehören: der Gemeinschaft der Froschteich-
Freunde. Dieser Gruppengedanke ist der Kern unseres Projekts. 
Wer sich einer Gruppe zugehörig fühlt, übernimmt auch Verant-
wortung – in diesem Fall Sorge dafür zu tragen, dass der Frosch-
teich frei von Unrat und das Biotop ungestört bleibt. Wir wollen den 
schönen Ort keinesfalls «möblieren». Das heisst, wir stellen weder 
Tafeln noch Sitzgelegenheiten oder gar Spielgeräte auf. Der ein-
zige «Eingriff» besteht im Anbringen eines Briefkastens mit Dis-
penser. Damit kein Baum beschädigt wird, montieren wir den 
Briefkasten am Telefonmasten, der in der Nähe steht. Dieser 
Teich-Briefkasten ist unser Kommunikationsmittel. Der Dispenser 
enthält ein Wissensquiz für die Besucher, das in Form eines Falt-
blatts aufliegt. Dieses Wissensquiz ist Jahreszeiten-bezogen und 
beinhaltet Fragen rund um den Froschteich. Es wird pro Vierteljahr 
neu ausgearbeitet und durch uns Kindergärtler von Loe 4 erstellt. 
Die Besucher senden die ausgefüllten Faltblätter an unsere Post-
adresse an der Loestrasse 117 oder werfen sie direkt in den Teich-
Briefkasten. Wir bestücken den Briefkasten regelmässig mit neuen 
Flyern. Gleichzeitig «kümmern» wir uns um den Teich. Die Aus-
wertung des Quiz nehmen wir im Kindergarten vor. Wir verlosen 
die Gewinne und benachrichtigen die Teilnehmer mit einer Karte. 

 
Projektträger 

Organisation Kindergarten Loe 4 

Vorname Annatina 

Nachname Badrutt 

 


