
Nachhaltigkeit in unseren musisch 
aktiven Montessori 

Einrichtungen

 
 

In unseren drei Einrichtungen findet täglich nachhaltige Erziehung statt. Dafür setzen wir ständig 

Akzente, die die Kinder jeden Tag auf ihrem Lebensweg begleiten. Ihr Verständnis für die Wichtigkeit 

zur Erhaltung der Natur und Umwelt wird geweckt und kann weiter wachsen, denn was wir kennen, 
lieben und wertschätzen weckt das Bedürfnis dieses zu schützen. 

 

   
Durch nachhaltige Erziehung lernen die Kinder Verantwortung gegenüber Mitmenschen und sich 

selbst zu übernehmen und den bewussten Umgang mit der Natur in der wir leben. 



  

 Es findet ein regelmäßiger Austausch im 
Team statt. 

Wir teilen Erfahrungen und sammeln beständig neue Ideen. Diese werden vorgestellt, besprochen, 

ausprobiert und anschließend reflektiert. Es ist wichtig sich der Rolle als Vorbild klar zu sein und diese 

Rolle auch zu vertreten.  
Ein Beispiel ist, dass auch die Pädagogen feste Brotdosen oder Einmachgläser für ihre Brotzeit und 

wiederverwendbare Trinkflaschen oder Glasflaschen benutzen. Denn es hat wenig Sinn den Kindern 

etwas vermitteln zu wollen, was ich selbst nicht leben will. 

 

Welchen Beitrag leisten wir in unseren Einrichtungen 
zur Nachhaltigkeit ? 
Jedes Jahr erzählen wir den Kindern die kosmische Erzählung „Vom Kommen des Lebens“ (die 

sogenannte Evolutionstheorie). Hier wird ganz einfach ohne viel Theorie gleich von Anfang an klar, 

wie wichtig die Natur ist. Den ohne sie wäre überhaupt kein Leben möglich.  



 
Und wir stellen fest, dass der Mensch in der Entstehungsgeschichte ziemlich am Ende erscheint, den 

ihn gibt es tatsächlich erst seit ein paar tausend Jahren, wobei es die Natur schon mehrere Milliarden 

Jahre gibt. Die ersten Gespräche zum Thema Umweltschutz und Verschmutzung ergeben sich hier 

ganz von selbst. Das Bewusstsein, dass es unsere Welt ist in der wir leben wird gestärkt und 

verdeutlicht.  

 
 

 

Da wir musisch aktiv sind singen wir Lieder zum Thema Umwelt und musizieren dazu mit 

selbstgebauten Instrumenten oder Upcycling Material 

 



 
 

und lesen Bilderbücher wie „Der Plastian“:  

Plastian, ein kleiner Fisch und wie er mit seinen Freunden auf einer abenteuerlichen Reisen die Welt 

ein bisschen besser macht. Lillian und Moritz begeben sich auf eine abenteuerliche Reise an einen 

geheimnisvollen Ort, von dem ihnen ihre Uroma erzählt hat. Sie bauen sich ein Boot und machen sich 

auf dem Weg über das Meer. Doch ihr selbstgebauter Motor spuckt viele Plastikfuzerln aus. Plastian 

der kleine Fisch, entdeckt die bunte Plastikspur und schluckt eine ganze Menge von diesen Stückchen. 

Es dauert nicht sehr lang, da bekommt der kleine Fisch Bauchweh. Da haben sich Lillian und Moritz 

was schönes ausgedacht. 

Sie haben ein Segelboot gebaut in Zusammenarbeit mit Tieren. Bananenblätter wurden als Segel 

benutzt und so sind sie mit der Hilfe vom Wind nach Hause gesegelt .Dann haben sie jeden Tag am 

Strand, Plastik gesammelt und entsorgt. 

 

 

So erforschen und entdecken auch wir Plastik, sammeln es und entsorgen es. 



 
 

Bilderbuch „Wem gehört die Welt?“ 

" Wem gehört die Welt?"  

Ist ein wundervoll illustriertes Bilderbuch in dem sich alle Tierkinder dieselbe Frage stellen:  

" Wem gehört die Welt?" Die Eltern der Tierkinder geben auch immer dieselbe Antwort. Die Erde 

gehört uns.  

Auch ein Kind fragt seinen Papa: "Gehört die Welt auch den Menschen?"  

"Die Welt gehört uns allen."  

Dieses Buch ist ein toller Einstieg, um mit den Kindern ein Gespräch zu führen, mit den Fragen.  

Wie gehen wir mit der Welt um? 

Auf was müssen wir acht geben? 

Was kann jeder Einzelne von uns tun, um die Welt zu schützen? 

 

Bilderbücher „Alles von den Wurzelkindern“ von Sybille von Olfers. Erklärt wunderschön den 

Kreislauf des Jahres und den Jahreszeiten. 

 
 

Wer unsere Einrichtungen besucht, wird schnell feststellen, dass viel mit Naturmaterialien und 

Upcycling bei uns zu finden ist.  

Wir verbringen sehr viel Zeit in der Natur, da liegt es sehr nahe ihre Ressourcen zu erforschen und 

kreativ zu werden. 

 

   
  

 
Wir haben einen super großen Garten, den wir täglich und egal bei welchem Wetter nutzen. Es gibt 

einen Barfußpfad, den wir in einem Gemeinschaftsprojekt angelegt haben. Jedes Jahr im Herbst 



leeren wir ihn, damit er gut durch den Winter kommt. Ist der Winter vorbei, befüllen wir ihn neu. Wir 

machen uns gemeinsam mit den Kindern auf den Weg und sammeln verschiedene Naturmaterialien, 

wie Moos, Tannenzapfen, Holz, Äste, Steine etc…. und befüllen den Pfad wieder neu. Oft sammeln 

und lagern wir Material schon, wenn wir z.B unsere Obstbäume zurechtschneiden und nutzen die 

Äste für den Barfußpfad. Die dickeren Äste eigenen sich hervorragend um zu schnitzen für die Kinder. 

Die Wassertriebe lassen wunderbar in einen Zaun weben, um dort Kletterpflanzen entlangwachsen 

zu lassen. Wenn wir unsere Weiden zurechtschneiden, benutzen wir die Weidenruten und bauen 

weiter an unserem Weidentunnel und an unserem Weidentippis.  

 

  
Aus übriggebliebenen Ästen schaffen wir Überwinterungsquatiere für Tiere wie den Igel, indem wir 

alle Äste und Laub zu einem Haufen machen. Wir haben einen hauseigenen Kompost für Grüngut.  

 

Vogelfutter stellen wir selbst her. Wir machen Ausflüge in den Wald und hängen es dort an Bäumen 

und Sträuchern auf. Regelmäßig besuchen wir die Stelle, um zu beobachten, ob das Futter gefressen 

wird und wir es auffüllen müssen.  



   
Im Garten haben wir ebenfalls Vogelfutter aufgehängt und ein selbstgebautes Vogelhäuschen. Wir 

können hier die heimischen Vögel beobachten, manchmal sind es wenige Arten und manchmal sind 

mehrere verschiedene Arten. Diese Jahr hat unser Eichelhäher der seit letztem Jahr unser Vogelhaus 

besucht eine Dame mit der er zu Besuch kommt.  

Auch ein Insektenhotel haben wir aus den gefundenen Materialien aus der Natur erschaffen. Unsere 

Sitzgelegenheiten im Garten sind aus recyceltem Plastik, welches Wetterbeständig und robust ist. 

Aus Palletten haben wir eine Outdoorküche und eine Waschanlage 



 

 
für die Fahrzeuge der Kinder gebaut. Mit der Unterstützung von Eltern entstand eine Tankstelle, eine 

Post- und Telefonfiliale aus Altholz, eine Klangwand mit ausrangierten Küchenmaterial wie Pfannen, 

Töpfe, Keksdosen, Waschbrett, einer  

      



Fahrradfelge uvm….  

Eine Tastwand mit veschiedenen Material zum Upcycling ist schon in Planung. 

 

Wir haben ein Händewaschritual. 

1. Das Wasser anmachen 

2. Die Hände nass machen 

3. Das Wasser ausmachen 

4. Seife in die Hände geben 

5. Die Seife beiseite legen 
6. Hände einschäumen während ich zweimal alle meine Entchen/Händchen singe  

7. Das Wasser anschalten 

8. Seife abwaschen 

9. Wasser abstellen 

10. Hände vorsichtig über dem Waschbecken abschütteln  

11.Das Handtuch vom Haken  nehmen 

12. Hände abtrocknen und Handtuch wieder aufhängen 

Fertig. Wir sparen  Wasser, da das Wasser ausgeschalten wird und nicht beständig läuft. 

 

Täglich frische Küche 
Täglich wird bei uns frisch gekocht.  Alle Lebensmittel sind biologisch, nachhaltig und regional und 

fleischlos. Wir können somit obwohl biologisch, regional und nachhaltig und einen Preis von 2 Euro 

pro Essen halten.  

Die Menge des gekochten Essens wird täglich nach Anzahl der anwesenden Kindern gekocht, daher 

haben wir wenig bis gar keinen Speisemüll.  

Die Kinder lernen von Anfang an, sich nur soviel zu Essen zu nehmen, wie sie essen können. 

Gemeinsam mit den Kindern werden die Speisepläne erstellt. Lebensmittel werden mit den Kindern 
besprochen, wo kommen sie her, wachsen sie bei uns oder von welchem Tier kommen sie?  

Einmal in der Woche gehen wir Milchholen mit Milchkannen und Glasflaschen zu einem 

benachbarten Bauern. Dort können wir uns die Kühe, Jungkühe und Kälber ansehen und wir haben 

erfahren woher die Milch und auch das Rindfleisch kommt, was die Tiere fressen, da wir öfters beim 

Füttern helfen dürfen.  

 

 
 

Aus der Milch stellen wir unseren eigenen Käse her. Oder machen auch gerne warme Milch mit oder 

ohne Honig.  In allen unseren Häusern befinden sich Osmosefilter, welche aus dem Wasser 

Schadstoffe filtern und daraus Trinkwasser wird. Wir kaufen kein Wasser. Fruchtsaft von 

Konservenfrüchten wird als Geschmack in den Tee beige 

mischt. Brot für  Mittagessen backen wir selbst gemeinsam mit den Kindern.  



Kräuter und Gemüse werden von uns selbst angebaut wachsen bei uns im Kindergarten in 

selbstangelegten  

 
Beeten und einer selbstgestalteten Kräuterschnecke und werden für den Verbrauch zum Essen 

genutzt.  

Kaffeesatz und Eierschalen nutzen wir als natürlichen Dünger und Schädlinge werden dadurch 

ebenso ferngehalten.  Obst unserer Obstbäume wird zum Verzerr oder einkochen benutzt so 

entsteht das vom Garten auf den Teller. Die Kinder helfen bei der Ernte und der Verarbeitung der 

Zutaten.  

Altglas bringen wir gemeinsam mit den Kindern zum Altglascontainer und trennen es dort farblich. 

 
Regelmäßig besuchen wir den Wochenmarkt und den „Ois ohne Laden“mit ca. 6 Kindern. 

  

 
Die Kinder haben ihre eigenen Einkaufszettel,  um für ihre Familien verpackungsfrei, nachhaltig, 

regional und biologisch einzukaufen, dabei. 

 



Wir essen von Porzellangeschirr, Gläsern und Porzellantassen anstatt mit Plastikgeschirr. 

 
Die Achtsamkeit der Kinder wird geschult um nichts zerbrechen. Jedes Kind und auch jeder 

Erwachsene besitzt eine. Es gibt in unserer Einrichtung keine Papierhandtücher. Jeder Pädagoge und 

auch die Kinder haben ein Baumwollhandtuch.  

Für die Kleinsten haben wir Mundputzlappen aus alten Baumwollbettlaken gemacht. Bei 

mehrtägigen Ausflüge haben wir Bienenwachstücher selbst gemacht, die wir anstatt von 
Frischhaltefolie, für unsere Brotzeit benutzen. 

 

Die Brotzeit der Kinder wird von den Eltern in Mehrwegbehälter verpackt, um Verpackungsmüll wie 

Alu oder Plastik zu vermeiden.  

 

Aus Zeitungspapier falten wir plastikfreie Mülltüten, welche wir für schmutzige Wechselwäsche und 

Biomüll benutzen. Gegen eine kleine Spende dürfen die Eltern auch Tüten für Zuhause mitnehmen. 

Wir haben Shampoobars für Haare und Körper hergestellt,  

 

 



     

         
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 
 

Gesichtsreinigungsseifen mit Tonerde, eine Deocreme, die wir in kleine Einmachgläser abgefüllt 

haben und selbstgenähte Brottascherl aus Stoffresten gemacht. In den gefalteten Tüten dürfen die 

Eltern sich etwas einpacken.  

 

 

        
Energiedetektive sind auf der Suche nach Geräten, die Strom verbrauchen und forschen, wieviel 
Strom so ein Gerät verbraucht. Sie kümmern  sich darum, dass Strom aus ist, z.B das Licht in Räumen, 

in denen niemand ist, oder das Fenster auf ist und die Heizung läuft.  

In unserem Restaurant welches wir für Brotzeit und Mittagessen nutzen, verwenden wir Kerzen statt 

Licht. Die Kerzenreste werden eingeschmolzen und wieder neue Kerzen daraus gegossen. 

 



Unsere Müllsysteme zur Mülltrennung gestalten wir gemeinsam mit den Kindern, indem wir aus 

Prospekten, Katalogen, Werbung die Bilder ausschneiden und sie auf den entsprechenden Mülleimer 

kleben. Als Mülltüten verwenden wir Tüten, die z.B vom Toilettenpapier übrigbleiben. 

 

In unserem Kindergarten wird Geschirr und auch Wäsche mit biologisch abbaubarem Spülmittel und 

Waschmittel gewaschen. Die Spülmaschine und auch die Waschmaschine werden immer vollbeladen.  

 

 

 
 

 

 

Wäsche wird zum trockenen gemeinsam mit den Kindern aufgehängt und der Wäschetrockner 

vermieden.  

 
  

Wir putzen mit Ökologischen Putzmitteln, sie sind weder giftig für die Umwelt noch für die Kinder. 
Denn die Kinder helfen gerne bei Putzaktionen mit. 

 
In unseren Einrichtungen verwenden wir ausschließlich recycelte Taschentücher, welche wir 

halbieren. 

Und selbst ein halbiertes Taschentuch kann im Normalfall öfters als einmal benutzt werden, das 

leben wir den Kindern vor und vermitteln den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. 
  

Wir haben ein Abo des Goldeimer Toilettenpapiers gekennzeichnet mit dem blauen Engel.  

Mit diesem Abo unterstützen wir den Toilettenbau in Ländern, in denen eine Toilette nichts 

alltägliches ist. Hier haben wir den Kindern das passende Bilderbuch „die kleine Geschichte vom 

großen Geschäft“ vorgelesen.  

 

Die Geschichte handelt von dem kleinen Alex, der von seinen Eltern die Geschichte der Toilette 

erfährt. Bei einem Waldspauziergang muss Alex nämlich dringend aufs Klo, doch die Geschichten von 



Roms Feuer speienden Latrinen und Kacke klauenden Banditen lenken ihn bald davon ab. Leser und 

Vorleser freuen sich über fantasievolle Illustrationen und einen Haufen faszinierender Klofakten. Mit 

jedem verkauften Buch unterstützt Goldeimer Sanitärprobleme weltweit und ermöglicht Menschen 

inLändern des globalen Südens den zugang zuu sauberen Toiletten (Kurzbeschreibung Bilderbucht „Die kleine 

Geschichte vom großen Geschäft“ ISBN 978-3-00-062738-5)  
Das Buch wird klimaneutral mit veganen Bio-Farben auf 100% recycling-Papier mit erneuerbaren 
Energien gedruckt. 

Für unseren Kopierer und auch den Drucker verwenden wir ausschließlich Recyclingpapier. 

 

Upcycling Projekte 
Es finden viele upceycling Projekte statt. Zu St. Martin haben wir Laternen aus Eierkartons, 

Tetrapacks, Einweggläsern, Konservendosen oder auch aus leeren Waschmittelflaschen gebastelt. 
Aus Jogurthbechern, Klorollen, Kartonresten, ausgemusterten Jeans 

  

  
Astscheiben, Lederresten stellen wir kreativ Fahrzeuge zum Spielen, Schmuck, Schiffe oder Taschen 

her.  

Oder man verwendet alte Spielzeugautos oder auch Luftpolsterfolie zum kreativen experimentieren.  



    
 

 
 

 

Upcyclingmaterial findet bei uns ebenso Verwendung für neue Spiele, für Dekoration und auch in 

Psychomotorik und bekommt dort eine neue Rolle.  

   
 

 
 



    
 

Einmachgläser werden mit den Kindern von alten Ettiketten befreit. Die Papierreste sieben die Kinder 
ab und legen sie auf die Heizung. Kreative Schätze entstehen. Die gesäuberten Gläser werden zum 

Einmachen von Marmelade, Apfelmus etc. verwendet. 

        
Spielsachen, welche kaputt gehen, werden nicht einfach weggeworfen. Sondern wir überlegen mit 

den Kindern, ob man sie reparieren kann, oder upcyclen kann. 

 

Forschen mit der Natur 
Verschiedene Forscheraufgaben in der Natur wie zum Beispiel, wieviel Kerne hat eine Sonnenblume.  

 

 
 

Welche Kerne haben andere Blumen, manche haben viele Kleine Kerne/Samen andere wenige dafür 

größere, manche sind bunt andere einfarbig. 
Wir ernten die Samen und stellen daraus Saatbomben her, die wir im Garten oder auch auf 

Spaziergängen verteilen. Die Eltern bekommen die Möglichkeit Saatbomben mitzunehmen für 

Zuhause.  



Wir haben Samen in einem Aquarium gefüllt mit Erde an der Scheibe eingepflanzt. Hier können wir 

genau beobachten, wie die Wurzeln in die Erde wachsen und die Pflanze nach oben aus der Erde 

heraus. Gemeinsam mit den Kindern kümmern wir uns um unsere Pflanzen. 

  
Wir leben mit der Natur. Wir gießen die Blumen und Pflanzen, mit dem Wasser aus der Regentonne 

statt aus dem Wasserhahn oder benutzen im Sommer das Wasser von unseren Planschbecken für 
das Gießen.  

Regelmäßig entstauben wir die Blätter unser Pflanzen im Haus um ihnen die Aufnahme von 

Sonnenlicht zu erleichtern. 

Durch Ausflüge und Spaziergänge lernen die Kinder den wertschätzenden Umgang mit der Natur 

kennen. Jedes Tier hat ein Recht auf Leben, d.h wir reißen keine Pflanzen aus und ab und zertreten  

mutwillig nichts.  

 

Müll nehmen wir von Ausflügen wieder mit nachhause und wenn wir fremden Müll finden, nehmen 

wir diesen ebenfalls mit und entsorgen ihn.  
 

Viele unserer Bastelmaterialen stellen wir selber her. Unser Bastelkleber besteht aus Speisestärke, 

Essig und Wasser. Er lässt sich wunderbar einfach herstellen, lässt sich super leicht auswaschen und 

selbst für die Kleinsten ist er geeignet, da er nicht giftig sondern theoretisch essbar wäre und kleben 

tut er bombe.  

Wasserfarben stellen wir selbst mit Naturmaterialien her, wie Zimt, Kurkuma oder gemahlener 

Backstein. 

 
Malpapier malen wir beidseitig und voll an. Erst dann kann ein Kind ein neues Papier haben. Denn 

woher kommt das Papier denn? Mit den Kindern besprechen wir, woher die Ressourcen für Papier 

kommen und dann schöpfen wir Papier selbst.  



Wenn die Kinder etwas ausschneiden möchten, bringen wir ihnen bei, am Rand eines Papieres etwas 

aufzumalen und nicht in der Mitte, denn so kann das Papier des Öfteren verwendet werden. 

Papierreste werden zum Kreativen gestalten und basteln für die Kinder bereit gelegt und nicht 

weggeworfen. Knete und Kreide für Straßenmalerei lassen sich auch einfach selber herstellen. 

 

In unserer Einrichtung gibt es einen Schenketisch hier können Menschen ihre Klamotten, Spielzeug, 

Bücher etc. abgeben, welches sie nicht mehr benutzen, es aber noch zu schade zum wegwerfen ist. 

Second Hand ist entstanden. 

 
Wir in unseren musisch aktiven Montessori Einrichtungen leisten einen kleinen Beitrag für den Erhalt 

unserer Umwelt und den Klimaschutz. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Anstoß mit einfachen Ideen 

für den Umwelt und Klimaschutz machen können. 

Denn es ist unsere Welt in der wir leben. Und was wir kennen, lieben und wertschätzen wollen wir 

schützen. 

 

 


