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Liebe Kolleg*innen in den Kinder- und Familienzentren,
gerne möchten wir Ihnen mit unserem Infobrief auch einen vorweihnachtlichen Gruß zusenden und uns bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir blicken auf einen erfolgreichen Projektstart 2018 zurück und haben gemeinsam mit Ihnen schon einiges
bewegen können. In der aktuellen Ausgabe gibt es einen Bericht zur laufenden Projekt- und
Materialvorstellung und einen kleinen Rückblick auf die Reinigungskräfteschulung sowie den
zweitägigen Workshop zur klimafreundlichen Erziehung und Bildung.
Herzliche Grüße

Sonja Barth

Projektkoordination ener:kita

Projekt- und Materialvorstellung gestartet

Startermappe und Materialkiste vorgestellt.
Im gemeinsamen Austausch wurde zudem
diskutiert, welche Erfahrungen es in diesem Bereich bisher gab und welche Inhalte
gute Anknüpfungspunkte bieten bzw. sich
in den jeweiligen Kitas individuell besonders gut umsetzen lassen.
Angeregter Austausch bei den Reinigungskräfteschulungen in Bremen und
Bremen Nord

Im Oktober ist die Projekt- und Materialvorstellung in den Bremer und Bremerhavener Kitas angelaufen. In bisher insgesamt 30 Kitas wurden die Projektinhalte
und -ziele erläutert und die kostenfreien
Projektmaterialien in Form der

Am 25. Oktober fanden die ersten Reinigungskräfteschulungen in Bremen und Bremen Nord statt. 14 Teilnehmerinnen nahmen das Angebot vormittags bei KiTa Bremen wahr. Nachmittags waren es weitere
sieben Teilnehmerinnen, die sich in Bre
men Nord über Klima- und Umweltschutz
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im Rahmen von ener:kita informieren wollten.
Nach einer kurzen Projektvorstellung und
der Frage, warum Energie- und Wassersparen sinnvoll und nötig sind, konnten die
Teilnehmerinnen ihr Fachwissen bei einem
Quiz unter Beweis stellen. Auch sonst waren viele Teilnehmerinnen schon Expertinnen was den Ressourcenschutz bei der
Raumreinigung angeht, da auf einen nachhaltigen Umgang mit Energie und Wasser,
aber auch auf den Einsatz umweltverträglicher Reinigungsmittel bereits großer Wert
gelegt wird. Zum Abschluss gab es vormittags dann noch ein kleines Experiment, bei
dem die Wichtigkeit des richtigen Lüftens
veranschaulicht wurde.
Erfolgreiche Fortbildung zum
Klimaschutz im Kita-Alltag

Thema

In einem zweitägigen Workshop für Erzieher*innen ging es am 10. und am 25. Oktober um das Thema „Klimafreundliche Erziehung und Bildung“. Neben einem inhaltlichen Input zur Bedeutung von Klimaschutz
in Kitas stand insbesondere auch der praktische Bezug im Blickpunkt.

Anna Thielebein von der Stiftung „Safe Our
Future“ stellte am ersten Tag verschiedene
Möglichkeiten rund um die Umsetzung in
der Einrichtung vor. Die Teilnehmer*innen
konnten vielfältige Spielideen an den Thementischen selbst ausprobieren.

Am zweiten Workshoptag wurde der Fokus
auf die Einbettung in das Jahreszeitenthema gelegt. Nachmittags wurden von der
Erzieherin Silke Hashagen nochmals Praxisbezüge erläutert und Einblicke vermittelt,
wie sich das Thema gut in den Kitaalltag
einbetten lässt. Als Praxisbeispiel stand
hier die Müllproblematik im Vordergrund.
Der Workshop wurde insbesondere aufgrund des hohen Praxisbezugs sehr positiv
aufgenommen und wird nächstes Jahr erneut angeboten.

Kalles Klima-Tipp
Wenn die Weihnachtsgeschenke für Freunde und Familie schon besorgt sind, gibt es vielfältige Möglichkeiten, sie für eine schöne Überraschung auch hübsch und umweltverträglich
zu verpacken. Statt beschichtetem Geschenkpapier können ausgediente Kartons oder Stücke
von Packpapier zum Einsatz kommen, die fantasievoll und ganz nach Geschmack bemalt,
bedruckt oder beklebt werden können. Recycelte Geschenkhüllen lassen sich zudem mit
Gebäck, Zweigen, getrockneten Blättern und Blumen verzieren.
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