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Praxisbeispiel: 

Zweiter Projekttag der Kita „Das Nest“ mit Pony Eros in Kleinseelheim 

 

Nach dem erfolgreichen Start des Pferdeprojekts in Kleinseelheim im Februar 2016 und dem 

ersten gemeinsamen Praxistag der Vorschulkinder der Integrativen Kindertagesstätte „Das 

Nest“ mit Pony Eros auf dem Pferdehof Römer, erhielten die Kinder im Mai 2016 einen 

hufgeschriebenen Brief von ihrem Patenpony Eros. Im Brief fanden die Kinder einige Samen 

für Rote Beete und Futtermöhren mit der Bitte, diese in dem Garten der Kita anzupflanzen. 

„Bitte schaut euch genau an, wie die Pflanzen wachsen und pflegt Sie gut bis zur Reife. Dann 

könnt ihr sie selbst Ernten und anschließend im Sommer gemeinsam mit mir verkosten.“, so 

teilte Eros in seinem Brief mit. Mit einer Einladung seiner Patenkinder 

zu sich auf den Pferdehof Römer endete Eros schließlich seinen Brief 

und so freuten sich alle auf ein Wiedersehen. 

Der zweite Projekttag der Kita-Kinder auf dem Pferdehof begann mit 

einer Streichel- und Putzeinheit für Eros. Anstrengend, aber lehrreich 

wurde es für die Kids bei der anschließenden Theoriestunde. Neue 

Lernposter vereinfachten die Lerneinheit rund um das Thema 

„Pferdefutter“. Alle Kinder wissen nun Bescheid, was Eros und seine 

Ponyfreunde gerne fressen. Von der Aussaat von Getreide und Gras 

über die Ernte bis hin zum fertigen Stroh- und Heuballen sind die Kids 

nun bestens informiert. Spannend, was man aus einer Getreidepflanze 

alles machen kann! Zum Abschluss des Praxistages brachte Eros seine 

Freunde zurück in die Kita und konnte alle anderen Kita-Kids mit seiner 

Anwesenheit eine zusätzliche Freude machen. 

Bis zum nächsten Praxistag, bei dem das Thema „Reiten“ angekündigt 

ist, werden nun die eigene Rote Beete und die Möhren fachkundig 

angebaut und gepflegt.  

 

Fortsetzung folgt!  
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