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Angebote für Kindertagesstätten 

im Rahmen von MINT-Kids MV und 

Bildung für Nachhaltige Entwick-

lung (BNE) 

 

KREATIVITÄT MIT NACHHALTIGER BILDUNG VERBINDEN 

Liebe Interessierte,  

„Unsere kleine Welt – Werkstatt, Spiel und Bildung“ arbeitet seit mehreren Jahren mit Kitas in der 

Hansestadt und im Landkreis Rostock zusammen. Gemeinsam mit unserem stetig wachsenden 

Team aus erfahrenen BNE-Bildner*innen entwickeln wird spezielle Angebote für Kindertagesstät-

ten. Die Angebote sind an den Leitgedanken von MINT-Kids MV, Bildung für Nachhaltige Entwick-

lung (BNE) und dem Globalen Lernen ausgerichtet und eignen sich insbesondere für Kinder ab ca. 4 

Jahren.  Wir würden uns freuen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und unsere Angebote bei 

Ihnen anbieten zu dürfen. Sprechen Sie uns an!  

Mit herzlichen Grüßen, Marieke Beugel und Mareike Weingärtner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marieke Beugel 

 Kreativ- und Bildungspartnerin 

 Referentin für globales Lernen 

 Diplompädagogin und Tagespflege-

person 

 Niederländische Wurzeln 

 Mutter von drei Kindern 

Mareike Weingärtner 

 Kreativ- und Bildungspartnerin 

 Referentin für globales Lernen 

 Langjährige berufliche Erfahrung in der Entwick-

lungszusammenarbeit 

 Mutter von drei Kindern 
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Angebot 1:  Umweltschutz mit Mülli und Maus 
Werde kreativ mit Müll und lerne, welchen Einfluss du auf „unsere kleine Welt“ hast.   

Mülli, das Müllmonster und sein Freund Maus, sammeln mit 

Leidenschaft Abfälle und entdecken ganz zufällig, wie toll man 

damit basteln kann. In mehreren Einheiten beschäftigen wir 

uns kreativ mit dem Thema Abfallvermeidung, -trennung und 

Recycling und gestalten kleine Upcycling-Projekte. Dabei gehen 

wir den Fragen nach: Warum ist es schädlich, wenn Müll in die 

Natur geworfen wird? Wieso ist es sinnvoll, Abfall zu trennen 

und wie macht man es richtig? Die Lösung unseres Müllprob-

lems fängt bei jedem Einzelnen an, egal ob groß oder klein und 

zwar direkt vor der Haustür. Ziel ist es, schon bei Kindergarten-

kindern ein Bewusstsein hierfür zu schaffen.  

Angebot 2: Müll im Meer – Upcycling 
Finde heraus, wie es unseren Weltmeeren und ihren Bewohnern geht.  

Moana ist eine uralte Meeresschildkröte. Auf ihrer Reise um die Welt hat sie 

schon viel gesehen und erlebt. In letzter Zeit findet sie immer mehr Müll. Ein-

mal verheddert sie sich sogar in einem Geisternetz. Folge Moana und finde 

heraus, wie viel Müll in unseren Weltmeeren schwimmt. Wie kommt er dort-

hin und wann verschwindet er wieder? In diesem Kurs beschäftigen wir uns 

intensiv mit unseren Ozeanen, Müllstrudeln, der Verrottungsdauer und den 

Gefahren von Müll im Meer. Anschauliche Upcycling-Projekten helfen den Kin-

dern, das Gelernte zu begreifen. 

 

Angebot 3: Reise um die Welt  
Entdecke, wie Kinder in anderen Ländern „unserer kleinen 

Welt“ leben. 

Jede Woche reisen wir mit Max und Anna, unseren beiden Mas-

kottchen, und den Kindergartenkindern in ein anderes Land 

und lernen gemeinsam fremde Kulturen, Sprachen, Lieder und 

Bräuche kennen. Vermittelt werden Grundkenntnisse im geo-

graphischen und interkulturellen Bereich. Wir schauen uns an, 

wie Kinder in anderen Ländern leben, lesen gemeinsam Ge-

schichten, kochen (falls möglich) und basteln. 
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Angebot 4: 17 Ziele für unsere Welt - die SDGs 
Lerne als UN-Vertreter*in die 17 Nachhaltigkeitsziele für „unsere kleine 

Welt“ kennen 

Wie könnte die Welt lebenswerter und nachhaltiger gestaltet werden, so 

dass alle Menschen ein gutes Leben führen können?  In diesem Angebot 

werden schon die  Kleinsten zu Experten und diskutieren über die großen 

Probleme der Welt. Gerechtere Löhne? Saubere Energie? Krankenhäuser 

und Bildung für jeden und überall auf der Welt? Eine Weltreise vom UN-

Hauptquartier führt die Gruppe in verschiedene Länder, wo jedes Mal ein 

anderes Nachhaltigkeitsziel unter die Lupe genommen wird. Es wird dis-

kutiert, gemalt, gebastelt und experimentiert.  

 

Angebot 5: Meine Welt und ich – naturwissenschaftliche Experimente 
Werde Forscher*in und entdecke mit uns zusammen „Unsere kleine Welt“   

Wie ist unsere Welt entstanden? Dreht sich die Erde um die Sonne 

oder andersherum? Warum ist Regen nicht salzig und wieso 

schwimmt Öl immer auf dem Wasser? Kann man Luft sehen? Warum 

sinkt ein Schiff nicht und kann ein Gummibärchen brennen? 

Gemeinsam mit Vorschulkindern und unseren beiden Maskottchen 

Max  und Anna entdecken wir die Geheimnisse unserer Welt. Wir 

führen einfache Versuche durch und versuchen die dahinterliegen-

den Naturgesetze altersgerecht und spielerisch anhand von Bildern, 

Bastelarbeiten und Spielen begreifbar zu machen. Dabei dürfen die 

Kinder mitfiebern, miterklären und mitforschen. 

 

 

Angebot 6: Kindergarten-Safari  
Komm mit auf eine Reise und erforsche bedrohte Tiere „unserer klei-

nen Welt“. 

Die Kindergartenkinder reisen mit uns in den feucht-heißen Regen-

wald, in die eisige Kälte der Polare und in die trockene Hitze der endlo-

sen Steppen Afrikas. Wie leben die Tiere dort? Und wie geht es ihnen? 

Ziel ist es, den Kindern geographische Grundkenntnisse zu vermitteln, 

ihnen verschiedene Tierarten näherzubringen und zu schauen, warum 

und wovon einzelne Tiere bedroht sind.  
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Angebot 7: Krabbelkäfer  
Erforsche und beschütze die kleinen Lebewesen „unserer kleinen 

Welt“.  

Mit Becherlupe bewaffnet ziehen wir mit den Kindern los, um die 

Tiere und Pflanzen direkt vor unserer Haustür zu erforschen. Wie 

bewegen sich Schnecken fort, wie geschickt können sich Raupen 

tarnen, welche Blumen lieben Wildbienen und Schmetterlinge? Ziel 

ist es, die Kinder für die Natur in ihrer unmittelbaren Umgebung zu 

sensibilisieren und Achtsamkeit für unsere Umwelt zu erwecken.  

 

 

Angebot 8: Waldkinder   
Erfahre die Natur „unserer kleinen Welt“ mit allen Sinnen. 

Umwelt hautnah und bei jedem Wetter erleben – unser Ziel ist es, 

den Kindern die Natur wieder näher zu bringen. Wir wollen  in den 

Wald gehen, mit Naturmaterialien kreativ werden, Schutzhütten und 

Wasserstaudämme bauen, Tierspuren suchen und dabei viel über 

Tiere und Bäume lernen.  

Dieses Angebot ist nur möglich, wenn sich in der Nähe der Einrich-

tung ein kleines Wäldchen oder eine Naturwiese befinden.  

 

 

Angebot 9: Reise ins Tierreich – mit Yoga, Ge-

schichten und Kreativität 

Bewegung, Entspannung, Wissensvermittlung und Kreativität werden in 

diesem Kurs kombiniert. Nach einer aktiven Yogaphase werden die Kinder 

mit tollen Geschichten und Fantasiereisen begleitet. Diese tragen dazu bei, 

eine liebevolle, zugewandte Beziehung zur Natur zu stiften bzw. zu intensi-

vieren und beiläufig Wissen über Tiere zu vermitteln. Zudem haben Ge-

schichten die Kraft, Bilder zu erzeugen. Die Kinder können im Anschluss 

ihre Fantasietiere malen oder sich anderweitig kreativ dazu ausleben.  
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Angebot 10: Rostock – meine Stadt 
Gemeinsam bauen wir die Geschichte der schönsten Stadt „unserer kleine Welt“ nach.   

Bauwerkstatt zur Rostocks Stadtgeschichte von der Sla-

wenburg bis zur heutigen Großstadt:  Geplant sind kleinere 

Ausflüge, z.B. zum Neuen Markt, auf den Turm der Petrikir-

che und in die Marienkirche, im Wechsel mit „Nachbauen“ 

der Geschichte Rostocks in unserer Werkstatt – aus Lego, 

Holz oder Pappe. Die Werkstatt richtet sich speziell an Vor-

schulkinder aus Rostock und schult nicht nur Konzentration 

und Feinmotorik, sondern soll bei den künftigen Schulkin-

dern auch den Orientierungssinn in Rostock und die Sicher-

heit im Straßenverkehr erhöhen.  

 

 

Zielgruppe: 

Alle Angebote richten sich an Jungen und Mädchen ab ca. 4 Jahren. Alle Angebote (Ausnahme Projekttag 

Standdetektive) können als Kurse mit 5-20 Unterrichtseinheiten von je 45-60 Minuten oder als Projekttag ge-

bucht werden.  

Um einen optimalen Betreuungsschlüssel und eine angenehme Lernatmosphäre für jedes einzelne Kind zu 

gewährleisten, werden alle Kurse / Workshops werden von zwei erfahrenen Kursleiter*innen durchgeführt 

bei einer maximalen Gruppenstärke von 8-12 Kindern.  

 

Kosten und Fördermöglichkeiten: 

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Auch beraten wir Sie gerne zu verschiedenen Förder-

möglichkeiten zur Finanzierung der entstehenden Kosten. Ein interessantes Programm ist z.B. das Aktions-

gruppenprogramm von Engagement Global, das Fördermöglichkeiten für Schulen und Kitas zu entwicklungs-

politischen Themenstellungen bis zu 2.000 Euro bietet. Bei der unkomplizierten Beantragung der Mittel (mind. 

6 Wochen vor Projektbeginn!) unterstützen wir Sie gerne.  

Weitere Fördermöglichkeiten bieten die N.U.E.-Stiftung, die ebenfalls entwicklungspolitisch und umweltpoli-

tisch relevante Projekte und Initiativen unterstützt sowie kulturelle Förderprogramme von Schulen des Amtes 

für Kultur, Denkmalpflege und Museen der Hansestadt Rostock. 
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Unser Leitbild 
 

Wir glauben, dass in nachhaltiger Bildung der Schlüssel zu einem bewussteren Umgang mit un-

serer kleinen Welt liegt und dass ein Blick über den Tellerrand und ein kleines bisschen Umdenken 

eines jeden - ob klein oder groß - schon viel bewirken kann. 

 

 

 

 

Kontakt: 

Unsere kleine Welt – Werkstatt, Spiel und Bildung                  

(Beugel und Weingärtner GbR) 

Grubenstraße 62   

18055 Rostock    

Email: unsere.kleine.welt@web.de 

www.unsere-kleine-welt-werkstatt.de 

https://www.facebook.com/Un-

sere.kleine.Welt/ 

 

Marieke Beugel          0176 48888030 

Mareike Weingärtner    0177 5928592 
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