„Nachhaltige KiTa - Mit Kindern aktiv für die Welt“
Ein Infoabend zum Weg zur nachhaltigen KiTa
für Mitgliedseinrichtungen des Dachverbandes
Termin: Dienstag, 17. November 2020 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Ort: Konferenzraum, Eltern helfen Eltern e.V., Münster
Referentin: Edith Klingsporn, Projektteam Wissenschaftsladen Bonn
„In vielen KiTas wird achtsam mit Wasser und mit der Natur umgegangen.
KiTas vermeiden und trennen Müll oder bauen Gemüse an. Sie bieten Kindern vielfältige Einblicke in
die faszinierende Natur. So schaffen sie die Basis, dass sich die Kleinen schon aktiv für Umwelt- und
Klimaschutz einsetzen können.
KiTas befassen sich mit Themenbereichen, die bedeutsam für unsere Zukunft sind. Damit tragen sie zu
einer nachhaltigen Entwicklung bei. Dieses Engagement möchten wir mit der Auszeichnung
unterstützen, ausbauen und würdigen.“
Der „WILA Bonn“ (Wissenschaftsladen Bonn) ist ein gemeinnütziger Verein und ein staatlich
anerkannter Träger der Weiterbildung. Das hier vorgestellte Projekt wird im Rahmen von
Förderprogrammen gefördert. So ist es möglich, dass außer der einmaligen Anmeldegebühr von 15,00
€ keine weiteren Kosten auf die teilnehmenden Einrichtungen zukommen.
Jede teilnehmende KiTa wählt aus ihrem Team eine*n Ansprechpartner*in aus, die an den
gemeinsamen Treffen teilnehmen wird. In drei Workshops werden anhand von praxisnahen Beispielen
Themen und Zugangswege von Bildung zur nachhaltigen Entwicklung in der KiTa vermittelt. Zwischen
den Workshops haben die Einrichtungen Zeit, Inhalte und eigene Schwerpunkte in der eigenen
Einrichtung zu entwickeln und umzusetzen.
Zum Abschluss erstellt die Einrichtung eine Dokumentation über die eigenen individuellen Projekte
und erhält eine Urkunde und eine Plakette als „Nachhaltige KiTa – Mit Kindern aktiv für die Welt“.
An diesem Abend möchten wir das Projekt vorstellen und Raum für alle Fragen geben. Ziel ist, zum
nächsten Kitajahr auch in Münster dieses Projekt anbieten zu können.

www.wilabonn.de/projekte/948-nachhaltige-kita-ab2019.html
HINWEIS:
Bei dieser Veranstaltung haben wir die Teilnehmer*innenzahl so begrenzt, dass der Mindestabstand
von 1,5 m zwischen den Stühlen eingehalten werden kann. Ein Infoschreiben zu unseren
Hygienemaßnahmen und eine Wegbeschreibung erhaltet ihr zeitnah nach Anmeldung.
Die Anmeldung erfolgt, anders als gewohnt, online! Solltet ihr verhindert sein, so teilt uns dies bitte
per Telefon oder Mail rechtzeitig mit. Dann können wir den Platz noch anderweitig vergeben.

Anmeldeschluss ist am 03. November 2020
Anmeldungen erfolgen online unter:
www.eltern-helfen-eltern.org/fortbildungen
Eltern helfen Eltern e.V., Dahlweg 112, 48153 Münster

