Liebe Kita-Verantwortliche,
Sie sind bei der Klima-Aktionswoche 2022 dabei? Lassen Sie es die Lokalmedien und Interessierten vor
Ort wissen! Das geht ganz einfach:





Passen Sie die blauen Felder in der Pressemitteilung an Ihre Kita an und vergessen Sie nicht,
unten Ihre Kontaktdaten zu ergänzen.
Wählen Sie auf Wunsch ein oder mehrere Fotos von der Aktionswoche aus (natürlich nur, wenn
die Eltern der abgebildeten Kinder einverstanden sind).
Verschicken Sie die Pressemitteilung und das Foto an Ihre Lokalzeitung, Ihr Lokalradio und
andere Interessierte.
Und: Bitte informieren Sie uns über Artikel, die über die Klima-Aktionswoche erscheinen per
Mail an info@klima-kita-netzwerk.de oder per Telefon unter (+49) 228 242 55 910. Danke!

Viel Erfolg wünscht
Ihr Team vom Klima-Kita-Netzwerk

PRESSEMITTEILUNG
Bundesweite Aktionswochen: Unsere Kita engagiert sich für mehr Klimaschutz
Datum. Ärmel hochgekrempelt und ab in den Kinder-Garten: Radieschen zu säen, Tomaten zu pflanzen oder
Beeren zu pflücken ist für Kinder ein Erlebnis. Dass sie dabei auch etwas über Klimaschutz lernen können, zeigen
die Aktionswochen des Klima-Kita-Netzwerks, bei denen auch unsere Kita mitgemacht hat. Wann sind welche
Früchte reif? Warum sind Bäume für unser Klima wichtig? Und was haben Insekten damit zu tun? Der KinderGarten bietet viele Anlässe, um mit Kindern zum Thema Klimaschutz ins Gespräch zu kommen. Eingeladen zu
den Aktionswochen hatte das bundesweite Klima-Kita-Netzwerk von Innowego – Forum Bildung &
Nachhaltigkeit, der Umweltstation Lias-Grube, der NAJU (Naturschutzjugend im NABU) und der S.O.F. Save Our
Future – Umweltstiftung.

Gießwasser in der Regentonne sammeln, einen Kompost bauen oder auf torffreie Blumenerde
umsteigen: Es gibt viele Möglichkeiten, wie Kita-Kinder im Garten oder in der Kita-Umgebung das Klima
schützen können. Dabei lernen sie, welchen Beitrag Artenvielfalt für den Klimaschutz leistet, warum
wir mit Wasser sparsam umgehen sollten und dass Bäume an heißen Tagen besonders wichtig sind.
Mehr Artenvielfalt, weniger Treibhausgase
Unter dem Motto „Kinder-Gärten für den Klimaschutz“ beteiligten sich Kitas aus ganz Deutschland an
den diesjährigen Aktionswochen des Klima-Kita-Netzwerkes und entwickelten eigene Ideen, um
Artenvielfalt zu fördern und CO2 einzusparen. Auch unsere Kita war dabei und setzte damit ein Zeichen
für den Klimaschutz. (Hier gerne ein oder mehrere Beispiele einfügen, was Sie in Ihrer Kita gemacht
haben.)
„Ob im Garten, auf dem Balkon oder im Stadtviertel: Beim Gärtnern können Kinder ganz nebenbei
lernen, wie sie im Alltag das Klima schützen“, sagte André Gatzke, Moderator der ‚Sendung mit dem
Elefanten‘ und Schirmherr der Aktion. „Kinder sehen dabei zum Beispiel, wie viel Wasser eine
Tomatenpflanze braucht und dass Tomaten im Winter hier gar nicht wachsen. Da ist es kinderleicht zu
verstehen, warum wir Gemüse besser saisonal und regional kaufen.“
Kita-Kinder sehen, dass Hitzeperioden und Starkregen unsere Umwelt verändern. Dass sie mit ihren
Handlungen das Klima schützen können, ist für sie eine wichtige und bestärkende Erfahrung. Kitas sind
in dieser Hinsicht entscheidende Lernorte. Sie können zum Beispiel zeigen, wie ein sparsamer Umgang
mit Wasser aussieht und wann welche Gemüsesorten Saison haben. Was die Kinder hier erleben,

nehmen sie mit nach Hause zu ihren Familien und tragen so Ideen für mehr Klimaschutz ins ganze
Viertel.
Bundesweites Klima-Kita-Netzwerk
Eingeladen zu den Aktionswochen hat das Klima-Kita-Netzwerk, in dem Kitas aus ganz Deutschland
sich vernetzen, um ihren Beitrag zu den deutschen Klimaschutzzielen zu leisten. Einrichtungsträger,
Kita-Leitungen und pädagogische Fachkräfte tauschen sich in Workshops und Fachtagungen darüber
aus, wie sie in ihren Einrichtungen Ressourcen einsparen können und mit welchen Projekten sich schon
Kinder für Nachhaltigkeit und Klimaschutz begeistern lassen. Beispiele aus dem Kita-Alltag finden sich
im Aktionstagebuch des Klima-Kita-Netzwerks unter www.klima-kita-netzwerk.de/aktionstagebuch.
Das „Klima-Kita-Netzwerk – Nachhaltiges Handeln zu Klimaschutz ausbauen und verstetigen“ ist ein Projekt von Innowego –
Forum Bildung & Nachhaltigkeit eG in Kooperation mit der Umweltstation Lias-Grube, der Naturschutzjugend im NABU
(NAJU) und der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung. Das Projekt wird gefördert durch die Bundesregierung im Rahmen
der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI).
Innowego – Forum Bildung & Nachhaltigkeit eG ist ein bundesweiter Partnerverbund mit Sitz in Bonn. Das interdisziplinäre
und deutschlandweit vernetzte Team von Innowego besteht aus Expertinnen und Experten für Kinder-, Jugend- und
Erwachsenenbildung sowie für Natur- und Umweltbildung. Es verfügt über fundiertes Fachwissen sowie langjährige
Erfahrungen mit dem Konzept einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Projektarbeit.
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