
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prämienvergaben im Mai 

Zum Ende eines Kitajahres freuen wir uns 

immer besonders, die Einsparungen der 

städtischen und katholischen Kitas in Form 

von Prämien zu belohnen. Die Höhe der 

Prämien richtet sich nach den 

Einsparsummen und dem pädagogischen 

Engagement der Erzieherinnen und 

Erzieher. 

 

Die 16 städtischen Kitas sparten insgesamt  

Kosten von 10.970 Euro ein, wofür ihnen 

Katharina Koch Prämien in der 

Gesamthöhe von 8.710 Euro überreichte. 

Die Spitzenreiter bei der CO2-Vermeidung 

sind die Kita Saarburger Straße, die Kita 

Farge-Rekum und die Kita Haferkamp. Die 

neun Kitas der katholischen Kirche 

vermieden ebenfalls beträchtliche 

Mengen an CO2: Insgesamt sparten 

sie Energiekosten von 3.168 Euro 

ein und nahmen dafür Prämien im 

Wert von 2.520 Euro in Empfang. 

Hier taten sich die Kita St. Marien 

und die Kita St. Ursula mit ihren 

Einsparsummenhervor. 

 

Zusammen haben alle Kitas in den 

letzten 12 Monaten über 60 Ton-

nen weniger CO2 ausgestoßen. Wir 

gratulieren zu diesem 

beeindruckenden Ergebnis und 

bedanken uns herzlich für Ihr 

Engagement! Die Kitas bestimmen 

selbst, wofür sie ihre Prämie 

einsetzen. Mit diesem Infobrief 

erhalten Sie zudem eine Liste mit 

          Bremen, den 17. Juni 2016  

Liebe „ener:kita“-MitstreiterInnen, 

die aktuelle Projektphase von „ener:kita“ neigt sich ihrem Ende zu und so erhalten Sie 

auch den vorerst letzten Infobrief. In dieser Ausgabe erfahren Sie alles über die „e-

ner:kita“-Prämienvergaben und unseren Hausmeister-Workshop im Mai. Falls Sie noch 

Anregungen oder Anmerkungen aus Ihrer Kita haben, melden Sie sich gerne bei uns. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und erholsame Ferien! 

 
Katharina Koch 

und das „ener:kita“-Team 

 



 

und den Heizpumpen. Sie diskutierten 

auch, wie die Beleuchtungen in den Kitas 

möglichst energiesparend eingestellt 

werden kann. 

 

Fortführung von „ener:kita“ 

Die Laufzeit unseres aktuellen „ener:kita“-

Projekts endet im Sommer 2016. KiTa 

Bremen und Seestadt Immobilien 

Bremerhaven haben bereits einen Antrag 

zur Fortführung gestellt – wann wir 

„ener:kita“ im nächsten Kitajahr 

weiterführen können, ist noch nicht 

geklärt. In jedem Fall hoffen wir, dass Sie 

und Ihre Kita-Kinder auch im nächsten 

Kitajahr wieder gemeinsam mit Eta 

Energisch die Power-Klauer jagen und 

Klimaschutz in den Kita-Alltag integrieren.  

 

Bilanz zu „ener:kita“ 2013-2016 

In den letzten drei Jahren im „ener:kita“-

Projekt ist viel passiert: Insgesamt wurden 

3.430 Kinder zu Energiespardetektiven 

und alle Kitas sparten insgesamt über 

70.000 € an Energiekosten ein. Dies 

entspricht einer CO2-Ersparnis von rund 

260 Tonnen. 

Vorschlägen für Ausflüge zur Thematik 

Umwelt und Klimaschutz, die für Ihre 

Kita-Kinder geeignet sind. Berichten Sie 

uns gerne, was Ihre Kita mit ihrer 

Prämie unternimmt! 

Hausmeister-Schulung im Mai 

Die Hausmeister in den Kitas spielen 

eine wichtige Rolle, wenn es um 

Energiesparmaßnahmen geht. Sie 

können eine Kita maßgeblich 

energieeffizienter gestalten - umso 

wichtiger ist also, dass sie regelmäßig 

geschult werden. 

 

Im Mittelpunkt unserer Schulung für 

Hausmeister von KiTa Bremen am 25. 

Mai stand diesmal das Thema Heizen. 

Zusammen besichtigten die Hausmeis-

ter eine Heizungsanlage und beschäftig-

ten sich mit deren effizienter Regelung  

EEEEta´s Ecke ta´s Ecke ta´s Ecke ta´s Ecke ––––    gute gute gute gute Ideen  Ideen  Ideen  Ideen                  für für für für Klimaretter:Klimaretter:Klimaretter:Klimaretter:    

Eta Energisch empfiehlt: Urlaub auch für den Kühlschrank! 

Schicken Sie Ihren Kühl- und Gefrierschrank doch auch in den Urlaub! Wenn 

diese Geräte drei Wochen während der Sommerferien und eine Woche lang in 

den Weihnachtsferien ausgeschaltet werden, lassen sich schon 8% an Energie 

sparen. Wichtig ist jedoch, die Lebensmittel vorher zu verbrauchen anstatt sie 

wegzuschmeißen. Zudem sollten auch alle anderen Elektrogeräte in der Kita 

(Computer, Bildschirme etc.) komplett ausgeschaltet sein – und nicht im 

Standby-Modus verbleiben. 


