
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops im November 2015                    
Dafür, dass unsere Räume schön warm 
sind, sorgen Heizungen. Aber wie funktio-
niert denn so eine Heizung eigentlich? Das 
und vieles mehr erklärte Silke Hashagen im 
Rahmen der ‚ener:kita‘-Workshops zum 
Thema „Wärme und Wasser“ - und zwar 
so, dass es auch drei- bis sechsjährige Kin-
der verstehen. Die teilnehmenden Erziehe-
rInnen bastelten kleine Papphäuser und 
stellten Räucherkegel hinein, um Wärme-
verluste sichtbar zu machen. Mit Materia-
lien wie Filz war dann  ganz schnell für eine 
Wärmedämmung gesorgt.   
 

 

Zum Thema Wasser bauten sie 
eine eigene kleine Kläranlage – da 
merkt man schnell, wie aufwändig 
es doch ist, Wasser zu reinigen.  
Die praxisorientierten Beispiele 
gefielen den Teilnehmenden be-
sonders gut! Außerdem tauschten 
sie Ideen und Erfahrungen aus. 
Beispielsweise haben die Kinder 
und Erzieherinnen vom Kinder- 
und Familienzentrum Saarburger 
Straße ein tolles Theaterstück zum 
Thema Energiesparen entwickelt. 
Das Skript dazu stellte das Kinder- 
und Familienzentrum auch den 
anderen zur Verfügung. So profi-
tieren viele von dieser Idee und 
unterstützen sich gegenseitig. Wir 
freuen uns,  wenn Sie uns von Ih-
rem  selbst entwickelten Material 
berichten und wir Ihr Material mit 
den anderen ‚enerkita‘-Kitas teilen 
dürfen! 
 

          Bremen, den 25. Januar 2016 
Liebe ‚ener:kita‘-MitstreiterInnen , 
wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Ihnen und den kleinen Energiespardetektiven. 
Auch 2016 werden wir zusammen sicher dem Power-Klauer auf die Schliche kommen 
und aktiv unser Klima schützen! Sollten Sie Anmerkungen zu ‚ener:kita‘ oder Neuigkei-
ten aus Ihrer Kita haben, melden Sie sich gerne bei uns. Über Ihre Berichte freuen wir 
uns immer sehr! 
 
Mit herzlichen Grüßen – Ihre 

 
Katharina Koch 
und das ener:kita-Team 
 



 

Das Ergebnis: Vier Stromfresser  
enttarnt! Leider befinden sich unter 
diesen Geräten auch neu angeschaffte 
Industrie-Kühlgeräte, die natürlich 
nicht gleich wieder ausgetauscht wer-
den können. Der Großteil der Geräte 
hat aber positiv abgeschnitten: Fünf 
Geräte zeigten sich als „sehr effizient“, 
ein Tiefkühlschrank und ein Kühl-
schrank erwiesen sich als „effizient“ 
und „noch effizient“.    
 
Wanderkisten zum Ausleihen 
Auch 2016 können sich ErzieherInnen 
bei den jeweiligen Trägern wieder eine 
unserer „Wanderkisten“ zu den The-
men Wärme, Wasser und Strom aus-
leihen. Die Wanderkisten liefern viele 
schöne Ideen und Material für Spiele 
und spannende Experimente! Kontakt: 
KiTa Bremen: Hans-Georg Matthies 0421/36119511, 
katholische KiTas: Christiane Kleen 0421/36 94 144, 
Seestadt Immobilien: Hans Joachim Höhne 
0471/5903219 

 
 

Kühlgeräte-Check                

Als neue Kita, die sich unserem Projekt 
‚ener:kita‘ anschließt, hat man gerade 
am Anfang ganz schön viel auf dem Zet-
tel stehen: Einführungs- und Kennen-
lerngespräche, technische Begehungen 
und Kühlgeräte-Checks. Denn hinter 
Kühl- und Gefrierschränken verbergen 
sich erfahrungsgemäß die größten 
Stromfresser.  
 

 
 
Deshalb hat Jessica Mangels im vergan-
genen Dezember die vier neuen Kitas 
besucht und sie ganz genau unter die 
Lupe genommen: Sie nahm  die techni-
schen Daten der Geräte auf und schloss 
sie an Strommessgeräte an. Eine Woche 
lang wurde so der Stromverbrauch von 
zwölf Kühlgeräten gemessen und aus-
gewertet.  
 

Eta´s Ecke – gute Ideen      für Klimaretter: 

Eta Energisch empfiehlt: Papier mit Siegel „Blauer Engel“ kaufen! 
In Kitas wird gerne, häufig und sehr kreativ gebastelt. Dafür benötigt man auch viel Pa-
pier! Der Umwelt zuliebe kauft man am besten Recyclingpapier, das aus Altpapier her-
gestellt wird. Bei der Produktion wird nur die Hälfte an Energie und weniger Wasser 
verbraucht. Recyclingpapier erkennt man am „Blauen Engel“: Dieses Siegel zeichnet 
Papier aus, das zu 100% aus Altpapier besteht. Bitte achtet doch auch darauf, aus-
schließlich Toiletten- oder Haushaltspapier aus Recyclingpapier zu kaufen! Das darf ru-
hig grau sein -  denn je grauer das Papier ist, desto weniger chemische Bleichmittel 
wurden eingesetzt. 


