Weitere Angebote im Projekt
Projekt
EnergiesparKids
Einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten
EnergiesparKids in der Kita ist ein Umweltbildungsprojekt, das
seit 2011 stetig vom Regionalen Umweltzentrum in Schortens
weiterentwickelt wird und in rund 40 Kindertagesstätten
erfolgreich zum Einsatz kommt.
ommt. Da es das Ziel des Projektes
EnergiesparKids ist, sowohl Erzieher*innen
Erzieher
als auch Kinder für
das Thema Klimaschutz/Energiesparen
Klimaschutz/Energie
zu sensibilisieren,
bietet das RUZ Schortens neben der RUZ-Aktionstage
RUZ
(mit
Energiesheriff-Ausbildung,
Ausbildung, Energiefahrrad und Toastergeist)
die hier aufgeführten „weiteren Aktionen“ für teilnehmende
Kitas an.

Wassersparen mit Plitschplatsch
Die Einheit „Wir und Wasser“ zeigt den Kindern mit
unterschiedlichen Methoden den Wert von Wasser auf. Denn
unser
nser Wasser hat viel mit einem Selbst zu tun und ist besonders
schützenswert. Plitschplatsch, eines der EnergiesparKidsMaskottchen führt dabei durch ein Programm das ein
Wasserreinigungs-Experiment,
Experiment, ein Zuhör-Quiz
Zuhör
und viele
spannende Informationen über unser Wasser auf der Erde
Er
beinhaltet. Wussten Sie etwa schon, wie viel Wasser in ihrem
Körper ist? Die Kinder lernen Wasser mit allen Sinnen kennen,
sodass der Gedanke
ke zum Wassersparen bei den Kindern wie von selbst aufblitzt.

Energierundgang mit dem Spezialisten
Spezial
Auf der einen Seite achten natürlich die frisch
ausgebildeten Energiesheriffs
Energiesheriff in ihrer Gruppe auf
unnötig brennende Lichter, heimliche Energiefresser
und im Winter
er auf offene Türen und Fenster. Jedoch
gibt es die ein oder anderen
nderen Energiefresser, die sich
durch eine Verhaltensänderung allein nicht in den Griff
kriegen lassen. Dafür bietet das RUZ Schortens einen
Energierundgang mit einem Gebäudespezialisten an.
Hier wird ein besonderes
esonderes Augenmerk auf das direkte
Lebensumfeld der Kinder gelegt – die Kita. Es sollen Fragen erörtert werden, wie man mit kleinen
technischen Veränderungen im
i Gebäude Energie sparen kann. Auch wird versucht bei
b den

Lehrkräften und Hausmeistern während des Thematisierens von Handlungsoptionen
Handlung
zu
Energieeinsparungen, ein Bewusstsein für die Aktualität von Klimaschutz zu erreichen. Es werden
versteckte Stromfresser
er und Gefahrenquellen aufgedeckt und abgewogen, ob die ökologischen,
ökonomischen
chen und sicherheitsrelevanten Auswirkungen eine
ein Veränderung der Ausgangssituation
zulässt.

Fortbildungen - Energiesparen kann mehr sein als
ls „Licht aus“ und „Stoßlüften“
Kinderfragen
ragen sind wertvoll und wichtig, mit ihnen entdecken
entdecken unsere Kinder die Welt. Wir als
Erwachsene haben somit die Aufgabe
Aufga dem Ansturm von Fragen über unsere komplizierte Welt
gewappnet zu sein. Für einen Erfolg des Energiesparens an den teilnehmenden Schulen und
Kindertagesstätten sind Fortbildungen wichtig,, denn nur wenn die Lehrenden der pädagogischen
Einrichtungen über aktuelle Themen in der Umweltbildung informiert werden, können sie diese
Informationen
nformationen an die Kinder und auch
auc an ihre Kollegen weitergeben.
Deshalb gehören Fortbildungen zum Bildungspaket
des EnergiesparKids-Projekts. Wir informieren (in
kleinen Workshops,, Aktionen und Spielen) warum
z.B. Themen wie Konsum,
um, Müll und Essen mit dem
d
Themen Energiesparen und Klimaschutz eng
verwoben sind. Auch kommt in den Fortbildungen
die Praxis für den Kita- und Schulalltag
Schula
nicht zu kurz
– wir vermitteln den Teilnehmenden kindgerechte
Methoden, damit sie das Wissen an die Kinder
weitergeben können.. Im Anschluss werden
wer
stets
die Erfahrungen bei der Durchführung des Projekts EnergiesparKids besprochen und Probleme
diskutiert. Wunderbar ergänzt wird die Arbeit mit den Kindern durch empfehlenswerte
Bildungsmaterialien und erlebnisreiche Exkursionsorte in der Region,, welche das RUZ
themenspezifisch in den Fortbildungen bereitstellt.
bereitstellt

Unterstützung durch das Umweltzentrum Schortens
Auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Kita werden die
Erzieherinnen und Erzieher durch das Regionale Umweltzentrum in
Schortens unterstützt. Wenn Sie in ihrer Einrichtung Fragen zum
Klimaschutz und Energiesparen haben oder Probleme im Projekt
EnergiesparKids auftreten,, melden Sie sich - wir beraten Sie gern.
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