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Bremerhaven, den 2. Oktober 2019 

 

Liebe Kolleg*innen in den Kinder- und Familienzentren, 

hier kommt unser aktueller Infobrief zum Herbst mit Berichten über die ersten ener:kita  
Aktionstage, die Hausmeisterschulung und einer Terminankündigung zur Küchenschulung. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
 
 
Sonja Barth 
Projektkoordination ener:kita  
 
 

ener:kita Aktionstage in der KiTa Neu-

emoorweg und beim Stadteilfest Grün-

höfe 

 
 

 

 

Am 30. August feierten die Familien und 

Freunde der KiTa Neuemoorweg ein gro-

ßes Sommerfest. Wir waren mit dabei und  

haben mit den Kindern Briefumschläge  

 

 

aus alten Kalendern gebastelt und Blu-

menkugeln hergestellt. Auch beim Stadt-

teilfest am 31.8. in Grünhöfe waren wir 

mit der Kita Stettiner Straße dabei. Die 

Kitas Braun- und Voßstraße waren eben-

falls vertreten. Bei strahlendem Wetter 

haben wir mit den Kindern Kronkorken-

magnete gebastelt und ein spannendes 

Klimaquiz veranstaltet. Gerne kommen wir 

auch zu Ihnen in die Einrichtung und un-

terstützen Sie bei Ihrem Kitafest – mit  

tollen Angeboten und Experimenten,  

Bastelaktionen und unserem Glücksrad. 

Bei Interesse melden Sie sich bei Marie 

Seelandt: seelandt@beksonline.de  

 

Hausmeisterschulung 

 
 

Unsere Hausmeisterschulung fand am 17.  

mailto:seelandt@beksonline.de
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September in der KiTa Robert-Blum Straße 

statt. Es gab eine rege Beteiligung mit gro-

ßem Interesse am gemeinsamen Aus-

tausch untereinander. Thematisiert wurde 

vor allem die Heizungsregelung, der Ab-

gleich von Nutzungs- und Betriebszeiten 

und die Heizkurven. Im Rahmen des Pra-

xisteils wurde eine Heizungsanlage ge-

nauer unter die Lupe genommen und Ein-

stellmöglichkeiten überprüft.  

 

Ankündigung Küchenschulung  
Am 5. November findet in der Schule am 
Ernst-Reuter-Platz die zweite Küchenschu-
lung statt. Die Einladung mit der Möglich-
keit zur Anmeldung wird in den kommen-
den Tagen verschickt. 

 

 

 

Neben einem Theorieteil gibt es eine Hygi-
eneschulung vom Gesundheitsamt und ab-
schließend einen praktischen Kochteil mit 
dem Kombidämpfer der Firma Eloma, in 
dem leckere und klimafreundliche Mahlzei-
ten zubereitet werden können. 
 

Wasserspar-Tipp: Die Wassersparaktion 

unseres Partners BUND  

Unser Projektpartner BUND 
bietet für Kindergärten kosten-
freie Wassersparbegehungen 
an, bei denen alle Wasserent-
nahmestellen (wie Toiletten oder Waschti-
sche) geprüft werden. Während der Bege-
hung werden Sparperlatoren eingedreht o-
der Durchflüsse reguliert und Toilettenspü-
lungen eingestellt. Dazu gibt es ein kosten-
freies Kurzgutachten mit allen Maßnahmen 
und Empfehlungen. Die Begehung dauert 
je nach Größe der Einrichtung zwei bis drei 
Stunden. Interessierte Kitas können sich 
beim BUND an Paul Stillger (Telefon: 0421 
/ 79 00 223) wenden, um einen Termin zu 
vereinbaren. Die Begehungstermine finden 
immer Donnerstagvormittags statt. 
 
 

 

Kalles Klima-Tipp  

Aus alten Tetrapaks lassen sich wunderbare Laternen für die 

nächsten Umzüge basteln. Man braucht dafür eine Milch- oder 

Safttüte, eine Schere, Geschenkpapier oder dünne Pappe, Trans-

parentpapier, Farben und etwas Kleber. Zuerst muss die Milch-

tüte sorgfältig ausgewaschen und getrocknet werden. Dann wird 

das Geschenkpapier bzw. die Pappe passend zugeschnitten und 

auf die Milchtüte geklebt. Alternativ kann man den Tetrapak auch mit Farben verzieren. An-

schließend werden die Fenster ausgeschnitten und das Transparentpapier von innen in die 

Tüte geklebt. Den Laternenstab kann man durch die Öffnung der Milchtüte stecken. Fertig! 
 


