
1. EinlEitung

            Wie wir mit uns selbst, unseren Mitmenschen und unserer Natur umgehen hat

   .        Auswirkungen auf unsere Zukunft Gerade Kinder sollten ein Bewusstsein für sich

             selbst und ihr Handeln entwickeln, bedenkt man, das sie die Zukunft von morgen

.      sind Heute gestalten sie sich ihre Zukunft!

              Dessen Wert sollte sich jeder Mensch vor Augen halten, weil wir damit nicht nur

          unser Leben lebenswert machen sondern gleichzeitig dafür Sorgen, das auch

           .nachkommende Generationen eine Welt vorfinden, in der es sich zu leben lohnt

             Wir alle können unseren Beitrag zu einem nachhaltigen Leben leisten, auch in und

  . um den Kindergarten

            Ein Gefühl für Nachhaltigkeit lässt sich ganz stark mit Vorleben von uns

          Pädagogen:innen und mit Impulsen zur Bewusstwerdung dessen was wir haben,

          .welchen Wert es hat und wie wir es schützen können erreichen



           Werte wie Wertschätzung für unsere Mitmenschen, unsere Natur sind ebenso Teil

     .   der Nachhaltigkeitsentwicklung wie Kreislaufdenken und Verzicht Wenn unser

               Planet auch in Zukunft eine gute Lebensqualität haben soll, ist es an der Zeit das

/             Jeder e anfängt, um sich herum Kreise des nachhaltigen Lebens zu ziehen und

         darüber nachdenkt in welchen Lebensbereichen der ökologische Fußabdruck noch

 .Verbesserungsfähig ist

          Auch im pädagogischen Bereich können wir im täglichen Miteinander Anregungen

       .  für mehr Nachhaltigkeit schaffen, und das Kreislaufdenken anregen Ob

     /  Lebensmittel, Spiel- und Arbeitsmaterialien, Energiespardetektive Wasser Strom,

    .        Müllvermeidung oder auch das Miteinander Für all diese Bereiche stellt sich die

   Frage, leben wir nachhaltig?

     / . Umfassender Praxiskatalog und Wissensvermittlung für Pädagogen innen

        Ausführliche Ideenanregungen für Projekte, „Nachhaltigkeitswochen“ und Fest im

.Kindergarten

          Wir alle sind unweigerlich miteinander verbunden! Unser Klima, unsere Welt, unsere

  Natur und wir!

           Oft ganz unscheinbar und nicht ersichtlich aber dennoch spürbar, sind die

  .       Auswirkungen des Klimawandels Jetzt offenbart sich unsere Vergangenheit und

     .        zeigt gleichzeitig, was wir tun müssen Zeigen wir „unseren“ Kindern, wie sie heute

          . eine Welt mitgestalten können, die auch in Zukunft noch lebenswert ist



              Lasst uns ein Vorbild sein und Tag für Tag mit bewusstem Handeln, eine wertvolle

      .Umwelt für Mensch, Tier und Natur kreieren

              Wie wir mit Regionalität den Regenwald erhalten, aus dem was uns die Natur zur

        Verfügung stellt völlig unbedenkliche Spiel-und Arbeitsmaterialien herstellen und

        Wasser möglichst ressourcenschonend verwendet und wiederverwendet wird, sind

     .Teile von vielen Praxisideen der Fortbildung

2. DEfinition

   Was bedeutet nachhaltig Leben?

         Laut Definition beschreibt man Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung wie

folgt:

          „Nachhaltige Entwicklung bedeutet die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen,

       .dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden “

          Damit Kinder ein Bewusstsein für nachhaltiges Leben entwickeln können, dürfen wir

         . ihnen den Begriff der Nachhaltigkeit einfach und spielerisch näher bringen

             Wichtig ist, das wir ein im ersten Schritt ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit in

  .          unserer Einrichtung schaffen Wo kann ich mein Leben so verändern, das auch

         meine Kinder noch eine lebenswerte Welt vorfinden? Nachhaltige Entwicklung

             braucht Zeit, immer wieder Impulse die es gilt zu hinterfragen und Menschen die

  .als Vorbild vorangehen



         Nachhaltiges Denken und Handeln bedeutet ein Kreislauf-Denken zu entwickeln

        .    und für das eigene Handeln die Verantwortung zu übernehmen Deshalb gilt es

                sich die Frage zu stellen, wie kann ich heute so leben, das Morgen die Welt noch

    gleich oder gar besser aussieht?

KrEislaufDEnKEn in DEr Praxis

            Wie erkläre ich Kindern das ihr Handeln Spuren hinterlässt und sie damit

      .maßgeblich ihr Leben, ihre Umwelt mitgestalten können

Dominosteine

            Anhand des Dominoeffektes sieht man auf ganz nette und einfache Weise wie

 .  .       Kreislaufdenken bzw Handeln funktioniert Jedes Kind sucht sich einen farbigen

    .     Dominostein, der das Kind symbolisiert Gemeinsam werden jetzt die Dominosteine

 (    )       Hochkant die kurze Seite unten relativ eng nebeneinander im Kreis aufgestellt

(  . 30 ). Kreisdurchmesser ca cm

              .  Als letzten Stein stellt ihr nun den Farbigen in den Kreis, der ein Kind darstellt Und

                dann überlegt sich das Kind eine Sache die es für die Umwelt, die Natur oder seine

     . (      Mitmenschen im positiven Sinne tun kann Müll in den Mistkübel, eine

         Blumeninsel zwischen Asphalt oder Pflastersteinen anlegen, Laub auf dem

 ..).         Gartenboden belassen Sobald das Kind diese eine Sache ausgesprochen hat,

           kann es seinen Dominostein in eine Richtung anstupsen und beobachten was

.passiert



          .Im Idealfall fallen alle Dominosteine um und liegen aufeinander im Kreis

          . .  Jetzt überlegen alle gemeinsam was passiert wenn das Kind heute z B eine

    Blumenwiese zwischen Pflastersteinen anlegt?

           Der Boden wird durch die Wurzeln gelockert, Insekten und Schmetterlinge finden

        Nahrung, bessere Wasseraufnahme durch die Wurzeln, Regenwürmer finden

        .Lebensraum, sie hinterlassen Regenwurmkot, was die Erde wieder düngt,…

             Bei dieser kleinen Übung geht es einfach darum gemeinsam im Kreis zu denken,

            Überlegungen in den Raum zu stellen und ein Bewusstsein für das Kreislaufdenken

 .zu erzeugen



   Hände – Druck Spiel

     .       Ganz ähnlich funktioniert das Hände-Druck Spiel Alle stehen im Kreis und geben

  . /  /     .  sich die Hände Die er Pädagogin e beginnt mit einem Händedruck Dieser

            Händedruck wird immer an seinen Nachbarn weitergegeben bis er wieder am Ende

.         .landet Im besten Fall ist er derselbe, der ausgeschickt wurde

3. PraxisiDEEn - nachhaltigEs DEnKEn unD hanDEln 
anrEgEn

3.1. Wasserkreislauf

            Für Kinder ist Wasser ein magischer Anziehungspunkt den sie aus eigenem Interesse

 .            gerne erforschen Um sich dessen bewusst zu werden wo wir im Alltag Wasser

           brauchen, wo es herkommt und hingeht möchte ich hier einige Praxisideen

.              vorstellen Wichtig ist, dass wir uns alle klar machen, das wir ohne Wasser nicht

 .        70     leben können Der menschliche Körper besteht aus bis zu % Wasser weshalb es

       .unabdingbar ist, das wir Wasser zu uns nehmen

           Erkundungstouren in der Natur machen sichtbar wo Wasser gespeichert wird, wo

      /      Wasser nicht versickern kann und wo Wasserdampf Dunst wieder in die Atmosphäre

.steigt

            Gerade die letzten Jahre machen sichtbar, das Wasser nicht unendlich aus Quellen

           .sprudeln und wir mit diesem wertvollen Gut achtsam und bewusst umgehen müssen

BEwusstwErDungsPhasE



)      a Wieviel Wasser ist in meinem Körper?

             Um Kindern zu veranschaulichen, das unser eigener Körper aus mehr als die Hälfte

        .   aus Wasser besteht brauchst du verschiedenes Obst und Gemüse Welche die ähnlich

      . .      viel Wasser enthalten wie unser Körper, z B Gurke, Wassermelone und andere die

     .ganz wenig Wasser enthalten wie Avocado

      Welche Lebensmittel haben eine ähnlich Wasseransammlung?

) b Wasserkreislauf
          .   Macht euch auf die Suche nach dem Wasserkreislauf in eurer Einrichtung Wo wird

           überall Wasser verwendet und wo rinnt es hin wenn es weg ist?

)   c Wasserverbrauch sichtbar machen

            .  Nehmt euch einen Kübel oder auch eine Schale die in das Waschbecken passt Für

           ein gut sichtbares Ergebnis könnt ihr auch den Siphon herunternehmen und darunter

  .          einen Kübel stellen Bitte nur in Begleitung eines Erwachsenen und nach Kompetenz

       .das Siphon auch wieder dicht befestigen zu können



           . . . Sammelt nun das Wasser das ihr beim Händewaschen vor der Jause u ä verbraucht

       1   .   Nun seht ihr wieviel Wasser ihr bei x Händewaschen verbraucht Sammelt einen

             . Tag lang das Wasser beim Händewaschen und leert es in eine Wanne oder Kübel

         /    Wie viel Wasser braucht meine Klospülung? - Wie viel Pflanzen Menschen kann ich

 damit versorgen?

        .    .Durch diese Übung wird sichtbar wieviel Wasser ihr ca an einem Tag verbraucht

)      .e Suche gespeichertes Wasser in der Natur  
      .     Finde Pflanzen die über einen Wasserspeicher verfügen Moos kann viel Wasser

  .       .aufnehmen und speichern Genauso finden wir Wasser, oder genauer Baumwasser

   Kannst du Baumwasser hören?

) f Wasserdetektive
   2 3   .    Jeden Tag werden - Kinder zu Wasserdetektiven Die Detektive decken

 .       Wasserverschwendung auf Laufende Wasserhähne, Trinkwasser das nicht mehr

      . getrunken wird ist für Pflanzen, Klospülung, Händewaschen



       .     Wichtig dabei ist, das die Detektive fragen bzw darauf aufmerksam machen, wo

   .    .man Wasser sparen kann Kein Maßregeln oder Bewerten

)    d Wohin geht das Wasser?

          . . Vielleicht könnt ihr den Weg des Wassers sichtbar machen und z B

   .       Abwasserleitungen und Kanaldeckel aufspüren Wo rinnt unser Wasser danach hin?

            /  Bei längerem Zeitraum des Projekts bietet sich ein Blick in die Kanalisation und oder

    .ein Besuch beim Klärwerk an

     .       Veranschauliche das Klären des Wassers bzw die Aufnahme des Wassers im Boden

     . indem du dir selbst eine baust

  Du brauchst dafür:

        .  Tonblumentöpfe und verschiedenste Materialien wie Sand, Kies, Schotter, Erde Füll

       .       in jeden Blumentopf ein Material bis zur Hälfte Dann stellst du die einzelnen Töpfe

.        . . . ineinander Zuerst das gröbste Material, dann immer dichter werdend Z B

   .         Flusssteine, Kies, Sand, Erde Im letzten Topf kannst du auch ein Baumwolltuch,

    . einen Kaffeefilter oder Teefilter legen

           Wie sauber ist das Wasser im letzten Auffangbehälter? Experimentiere mit den

          unterschiedlichen Materialien und finde heraus, wo Wasser am schnellsten abfließt,

   wo bleibt es stehen?



lösungsmöglichKEit – wiEDErvErwEnDung

         . .   Eine wunderbare Möglichkeit Wasser im Kreislauf zu verwenden wäre z B wenn man

    .         als Seife – Naturseife verwendet Dieses Wasser kann man dann noch nutzen um

     ( / )  . .Pflanzen zu gießen, Etwas auszuwaschen Pinsel Farbbehälter , u ä

        .    Seifeninhaltsstoffe finden wir im Efeu oder auch der Rosskastanie Diese lassen sich

          . gut als natürliche Seife verwenden und das Wasser ist weiter verwendbar

        Biologisch abbaubare Reinigungsmittel hinterlassen eine grünen Fußabdruck und

        .hinterlassen keine Spuren auf Haut und in der Umwelt

        .Pflanzenseifen Rezept wie Efeu, Rosskastanie findest du am Padlet



3.2. stromKrEislauf

              Für uns ist es selbstverständlich das wir auf einen Schalter drücken und das Licht

.            angeht Aber woher kommt unser Strom? Wie wird er erzeugt? Welche Ressourcen

            werden dafür verwendet dass das Licht eine Stunde brennt, obwohl niemand im

 Raum ist?

BEwusstwErDungsPhasE

)   a Elektrizität im Kindergarten

   2 4      .     Die Kinder bilden - er Gruppen und bekommen Post its Sie haben nun die

            .  Aufgabe alles mit einem Post it zu versehen wo Strom genutzt wird bzw werden

.            . kann Wenn ihr nicht sicher seid, fragt eine andere Gruppe oder den Pädagogen:in

               Wie viele Post it findet ihr? Habt ihr an die Heizung gedacht? Oder an die

Eingangstür?



)     b Wie viel Strom brauchen wir?

             Macht euch auf die Suche nach einem Stromzähler und erklärt den Kindern, das

    .        damit der Stromverbrauch gemessen wird Dreht nun für ein paar Minuten alle

         . Lichter, Elektrogeräte auf und beobachtet wie sich die Zahl verändert

             Dreht nun alle Lichter ab, alle Stromquellen und beobachtet wie schnell sich der

  .Drehzähler jetzt verändert

)  /c Das Kartoffel Zitronenexperiment

      Ein Experiment zur Stromerzeugung kannst du einfach

    .ausprobieren mit Zitrone oder Kartoffeln

   Genauere Info´s siehe Padlet

)  1      .d Experiment Tag in deiner Einrichtung ohne Strom

         .Nutze an diesem Tag keinen Strom und such nach Alternativen

    .       Heizen, Licht, Kochen, die Eingangstüre,… Welche Möglichkeiten habe ich für Licht

(   )       Kerzen, Taschenlampen, Sonnenglas,… ? Wie kann ich mich wärmen?

 Wasserkocher?

)  e Die Stromdetektive

           Gleich wie sich die Wasserdetektive auf die Spur nach sparsamen Wasserverbrauch

     .machen, machen es auch die Stromdetektive



)     (  ) f Alternativen zur konventionellen Stromerzeugung siehe Padlet

/Solarenergie Sonnenglas

Windräder

  Stauseen - Wasserkraft

3.4. müllKrEislauf

BEwusstwErDungsPhasE

)         a Projekt: Wie viel Müll produzieren wir in einer Woche?

            Stellt euch größere Eimer oder Säcke an einem bestimmten Platz in eurer Einrichtung

   .      und sammelt euren Müll Wieso ist Mülltrennung überhaupt notwendig?

         . So sehen wir sehr anschaulich wie viel Müll wir produzieren

             Wiege den Müll auf einer Küchen oder normalen Waage um sein Körpergewicht zu

.      wiegen Wie viel kg Müll ist das?

)  b Wieso Mülltrennung?

      Was passiert mit alten Kleidern, Schuhen, Spielsachen?

)      c Kreislaufdenken – Von Anfang bis Ende

           Für längere Projekte unterstützen Ausflüge zur Müllabfuhr, zum Recyclingcenter, in

        . die Müllverbrennungsanlage, um so auch den Kreislauf zu verstehen



lösungsmöglichKEit

)       d Wie können wir Müll reduzieren und vermeiden?

•              Unverpackt einkaufen – gibt es einen unverpackt Laden in der Nähe? Kann ich

       mein eigenes Gefäß zum Befüllen mitnehmen oder Mehrwegsackerl?

•    /        Lebensmittel direkt beim Produzenten Bauern kaufen – Wo ist der nächste

Lebensmittelproduzent?

•    . . Weitergeben statt wegschmeißen z B Bücherschrank

•           Reparieren statt wegschmeißen – Gerade die Großelterngeneration ist noch stärker

         mit der Mentalität aufgewachsen altes, kaputtes zu reparieren, statt

.        wegzuschmeißen Welche Materialien lassen sich gut reparieren? Einen

            Reparaturtag in deiner Einrichtung kann ein nettes Projekt sein das nicht nur

      .Generationenübergreifend ist, sondern auch noch Müll vermeiden



•         .    Holz lässt sich wunderbar aufbereiten, reparieren und ist langlebig Noch dazu ist

           . das Wachstum von Holz klimaneutral und der Rohstoff Holz wächst wieder nach

    Praxisideen + Informationsmaterial siehe Padlet

•             Gute Qualität einkaufen – oftmals ist es ratsam etwas mehr für qualitativ

        .hochwertige Spielmaterialien auszugeben die dafür von langer Lebensdauer sind

•          Regional und bei Kleinproduzenten einkaufen reduziert die Transportwege und

  .unterstützt unsere Wirtschaft

•            Holzmaterialien sind sowohl von der Entstehung des Rohstoffes Holz, über die

           Produktion als auch von ihrer Langlebigkeit ein wichtiger Faktor für ein

 .nachhaltiges Leben

     Holz ist genial – siehe Padlet

•     /   Mehrweg Stoffsackerl statt Einweg Plastik Papier selber gestalten:

          Aus alten einfärbigen Stoffresten wie alte Leintücher, Vorhänge, Tischdecken kann

    .   120 40  man ganz einfach Stoffsackerl herstellen Du brauchst cmx cm

 .       zugeschnittenen Stoff Die einfärbigen Naturstoffe können vorab mit

     ( ). Blätterdrucken oder Stempel bedruckt werden Textilfarben



     2 40       Dann werden die Kanten der x cm Seiten zuerst einmal einen Zentimeter

      2   .   umgeschlagen und gebügelt und dann nochmal cm, fest bügeln Die Bügelfalte

      .   .   ist dann auf der unbedrucken Seite bzw Innenseite der Tasche Entweder kann

             man den Bug mit einem Bügelvlies fest bügeln oder mit der Nähmaschine fest

.steppen

     . .      .Für die Henkel eignen sich z B alte Gürtel aus Stoff oder Bändern

              . Die lange Seite des Stoffes in der Mitte falten, sodass die bedruckte Seite innen ist

     .    . An beiden Seiten zusammennähen und wenden Fertig ist die Einkaufstasche

            Etwas einfacher und schneller ist der Kauf von Taschenrohlingen die dann noch

   .kreativ gestaltet werden können

• /   /   Bienenwachstücher Dose statt Frischhaltefolie Alufolie selbst herstellen:

   30  30 (    )  Du brauchst: Baumwolltuch x Bio Baumwolle oder Stoffreste ,

      /  Bienenwachspastillen, Bügeleisen, Backpapier, Unterlage wie altes Handtuch Decke

 .oder ähnliche

      .    Das Backpapier auflegen, dann das Stofftuch drauflegen Darauf die Wachspastillen

.         verteilen Backpapier darüberlegen und mit heißem Bügeleisen die Wachspastillen

       .    schmelzen bis sie gleichmäßig im Tuch eingezogen sind Das Backpapier entfernen

    .und auf einem Wäscheständer trocknen



•     . .Ernährung, kleine Beete, Kräuterwannen, u ä

•          Wo kommt meine Jause her – Kreisdecke Erde, Beförderungsmaschine, Abgase

     .         Eine Kreisdecke stellt die Erde dar Entweder mit Filz aufgenäht oder auch nur mit

  .         einem Textilmarker aufgezeichnet Alle Kinder bringen zur Jause ein Stück Obst,

       .      Gemüse, ein Getränk, möglichst in einer Packung mit Vor der Jause trifft man sich

          . um die „Erde“ und überlegt gemeinsam wo die einzelnen Dinge wachsen

  . .  .       . Bananen, Apfel, Orangen,u ä Zuerst wird unsere Heimat – Österreich markiert

     ..Spielfahrzeuge wie Flugzeugen, Zügen, Schiffen, LKW,

      . Dabei werden die einzelnen Transportmöglichkeiten farblich gekennzeichnet

   Rot – nicht nachhaltig

   Orange - etwas nachhaltig

  Grün – Nachhaltig

   3  6          Für Kinder zwischen – empfiehlt es sich diese Übung öfters zu machen und

     . . .      dabei immer einen Schwerpunkt zu setzten Z B Wie wächst eine – Orange?

           Nachhaltig? Von wo her kommt meine Ananas? Ist der Transportweg nachhaltig?

          Wie wächst das Getreide in meinem Brot? Werden dafür chemische

         Pflanzenschutzmittel verwendet? Ist das nachhaltig? Bei einer älteren Zielgruppe

(  . 8 )       ab ca Jahren können auch mehrere Schwerpunkte gleichzeitig beleuchtet

.werden



•  /        Saisonales Obst Gemüse: „Meine Jause aus nächster Umgebung“ hat

           Projektcharakter und könnte mit den Kindern eine Zeit lang ausprobiert werden,

         . um ein Bewusstsein für Lebensmittel aus unserer Region zu schaffen

         Mehrere Möglichkeiten lassen sich je nach Region und Rahmenbedingungen

umsetzten:

•     Das regionale Obst-Gemüsekisterl liefern lassen

•        /    In vielen Regionen gibt es mittlerweile ein Obst Gemüsekisterl das vom

/       .   Produzenten Bauern direkt in deine Einrichtung geliefert wird Teilweise gibt

      .   es Zuschüsse von der AMA für Betreuungseinrichtungen So kommt

         .regionales, frisch und möglichst aus nächster Nähe in den Kindergarten

•   Gemeinsam einkaufen gehen

•            Mit den Kindern gemeinsam in einen Supermarkt oder auch am nächsten

 . .    .     Bauernmarkt u ä gehen und regionales einkaufen Hierbei festigt sich das

           Wissen der Kinder, das vorab im Gesprächskreis um den Transport von

  .      Lebensmittel besprochen wurde Was wächst jetzt gerade bei uns?

•          Ausflüge zu Bauernhöfen, ins Erdbeerland oder zum Himbeeren pflücken

    .schaffen nochmals eine festigende Erlebnismöglichkeit

•   Verwerten statt wegschmeißen

             Solltet ihr einmal Obst oder Gemüse haben, das nicht mehr ganz frisch aussieht,

   . .       .kann man daraus z B einen Smoothy bereiten oder auch eine Cremesuppe



             Und sollte auch das nicht mehr möglich sein, könnt ihr es entweder einen

        . Komposthaufen im Garten anlegen oder eine sogenannte Kompostkiste besorgen

(    ).Kompost anlegen siehe Garten

•    Regenwurmkompost in einer Kiste

    (  )     Es gibt sogenannten Wurmkompostkisten online erhältlich wo man das ganze

 .   .        Zubehör, inkl Regenwürmer online erhält Eine Kiste aus Holz kann man einfach

 .        ( . .  selber bauen Dann kommen rohe Essensreste in die Kiste z B Salatblätter,

  .).       Schalen, Apfelputzen, usw Und in die Kiste kommen sogenannte

 (         Mistregenwürmer sind kleiner als die normalen Gartenregenwürmer und intensiv

).            rot In Misthäufen kommen sie vor und verarbeiten so Mist zu wertvoller

.Komposterde

     . Regelmäßig füttern und bei bedarf gießen

     Genaue Anleitung findest du am Padlet



•      Garten – Hochbeete, Upcyling Kräutergarten, Kompost

         .  Gerade im Garten gibt es vieles, das zur Nachhaltigkeit einlädt Beispielsweise

           kann der Strauchschnitt im Frühling die unterste Schicht eines Hochbeetes oder

  .      einer Kräuterbadewanne bilden Ebenso braucht man den Strauchschnitt

         .   anfänglich für einen neuen Komposthaufen, um ihn luftig zu machen Oder man

            belässt den Strauchschnitt etwas zerkleinert in einer Ecke des Gartens für andere

             Tiere wie Igel, Mäuse, Vögel, Insekten und schafft so einen Lebensraum für Tiere im

.Garten



    Alte Kochtöpfe, Körbe, Gummistiefel oder

    auch eine Badewanne lassen sich

   wunderbar zu kreativen Kräutertöpfen

.    umgestalten Mit Farbe bemalen, zuerst

   /mit Strauchschnitt, dann Grünschnitt Laub

     und dann Erde befüllt haucht ihr

  ausrangierten Gegenständen nochmals

  .neues Leben ein



• Upcycling

            Viele alte Gegenstände die nicht mehr verwendet werden aber noch in Ordnung

           . sind können mit viel Kreativität und Spaß nochmal ein neues Leben finden

          Alte, kaputte Gummistiefel die mit Frühlingsblühern versehen werden und eine

          Ecke aufhübschen, eine alte Badewanne als Regenwurmfarm oder Kräuterbeet, ein

      .    alter Kochtopf als dekoratives Element eines Muttertagsgesteckes Es gibt nichts

   .          was es nicht gibt Mit Farben verzieren, mit alten Stoffresten bekleben und vieles

         .mehr lasse der Kreativität freien Lauf und erschaffen Individuelle Kunstwerke

   Spiel – und Kreativmaterialien

           Viele Materialien in unserem Alltag lassen sich ganz einfach, kostengünstig und

           umweltschonend selbst herstellen und die Kinder haben dabei auch noch einen

.           Riesenspaß Angefangen von Knetmasse über Körperfarben bis hin u Pinsel oder

            auch Papier kann selbst in nur wenigen Schritten hergestellt lässt Kinder erleben,

        .wie einfach es ist ökologisch und nachhaltig zu leben

      Rezepte und Anleitungen findest du am Padlet



3.5. Kann man mitEinanDEr nachhaltig gEstaltEn?

          .Ich bin mir ganz sicher das auch nachhaltiges Miteinander möglich ist  
            Nachhaltiges Miteinander bedeutet für mich in einem Umfeld zu leben, das nährend

               ist, das mir Kraft gibt, Menschen zu begegnen die nur das Beste für mich wollen,

      . ohne sich dabei selbst aufgeben zu müssen

             Es bedeutet für mich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir alle miteinander

         . verbunden sind und das unsere Worte, unser Handeln Auswirkungen haben

           Nachhaltig miteinander leben heißt für mich als Individuum sich selbst immer wieder

           zu reflektieren, sich weiterzuentwickeln um so mit seinen Stärken und Schwächen

   .      das Gemeinschaftsleben zu bereichern Aufgefangen zu werden wenn notwendig und

     .herzugeben wenn ich im Überfluss lebe



BEwusstwErDungsPhasE

)  a Kleines Gedankenspiel:

          Was wäre wenn jeder einzelne Mensch seinem Gegenüber immer freundlich

 begegnen würde?

            Wo lege die Nachhaltigkeit wenn als Beispiel jeder selbst wegräumen und sauber

            machen würde? Würde es dann keine Reinigungskräfte mehr geben? Wie würde sich

          unser Miteinander verändern, wenn wir mehr Verständnis für den Anderen hätten?

)  b lösungsorientierte Konfliktbewältigung

       Nachhaltige, lösungsorientierte Konfliktbewältigung schafft Verständnis für das

          Anliegen des Anderen und findet immer kreative Lösungsvorschläge die dauerhaft

        .     sind und eine Beziehung stärken, statt sie zu schwächen Einen Ansatz dazu findet

           man in der Gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg der von der

           Giraffensprache, die Sprache des Herzens und der Wolfssprache, der Sprache des



  .         unerfüllten Bedürfnisses spricht Gerade Kinder sollten im Alltag lernen wie sie

        Konflikte selbstständig lösen können sodass beide Konfliktparteien ein

  .zufriedenstellendes Ergebnis erleben

          Sich gegenseitig zu unterstützen, Hilfe anzubieten, zu Teilen, aktiv zuhören,

           Verständnis und vieles mehr sind Werte die zu nachhaltigen Beziehungen und

  . respektvollem Umgang führen

         Genauso wichtig wie das nachhaltige Miteinander ist die sogenannte

. Selbstführsorge

             Auf sich selbst acht geben ohne dabei seine Mitmenschen aus dem Auge zu verlieren

     . gehören zu einem nachhaltig, gesunden Leben

         Sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren, Bewegung zu machen,

        Entspannungs-und Ruhephasen gehören genauso zur Selbstführsorge wie seine

         .   Grenzen zu kennen und abzustecken sowie seine Körperwahrnehmen zu kennen

        ..Schau auf mich – Essen, Trinken, Rasten, Alleinzeit, Entspannungszeit,

3.6. moBilität - mEin wEg in DEn KinDErgartEn

           .  Auf einer Pinnwand wird untereinander je ein Foto von einem Kind aufgehängt Du

   4  .      brauchst noch mindestens verschiedenfarbige Stecknadelköpfe Rot = Auto, Gelb =

       Öffentliches Verkehrsmittel, Orange = Fahrrad, Grün = Fußweg

         .    Erklärt den Kindern die einzelnen Farben und wofür sie stehen Reihum soll jedes

            Kind die Stecknadelfarbe neben sein Bild stecken, mit welchem Verkehrsmittel es in



   .      . 2   den Kindergarten gekommen ist Täglich stecken die Kinder für ca Wochen „ihre

   . Farbe“ in die Pinnwand

   .      Dann wird gemeinsam reflektiert Hat jemand seine Mobilitätsweise verändert,

   14          während der letzten Tage? Wieso meint ihr, das ihr mit diesem Verkehrsmittel

   gebracht werdet? Gibt es

  Möglichkeiten die Art

    und Weise zu ändern?

    Jedes Kind das zu Fuß

  . gebracht wird bzw mit

  dem Fahrrad kommt,

.bekommt

. .        .    Z B eine Knolle eine Frühlingsblüher oder ein paar Blumensamen So wissen die

       .Kinder gleich, wo sie einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen

fEstE

    Spielzeug - Kleider Tausch Fest

        . .    Eine etwas andere Art miteinander zu feiern wäre z B ein Spielzeug- oder Kleider-

.           TauschFest Gleichzeitig hole ich die Eltern mit in unsere Nachhaltigkeitsboot und

      . schaffe auch hier Anregungen für Bewusstseinserweiternde Gedanken



            . Hier empfiehlt sich vorab ein Elternabend um vorab ein paar Grundideen zu teilen

              Eltern und Kinder überlegen sich, welche Kleider sie nicht mehr brauchen, weil sie zu

           klein sind, welche Schuhe nicht mehr angezogen werden und mit welchen

    .       Spielmaterialien nicht mehr gespielt wird Für Kleider die nicht mehr zurückgegeben

     .       werden müssen braucht es keine Rückgabekärtchen Für Spielsachen die nur für eine

            gewisse Dauer hergeborgt werden, damit nicht jeder alles kaufen muss eignen sich

         sogenannte Rückgabekärtchen, wie man sie auch in öffentlichen Bücherein

. bekommt

. .             D h ein Spielzeug wird auf eine bestimmte Dauer hergeborgt und dafür erhält man

   .       ein Kärtchen mit Rückgabedatum Die Kinder haben bestimmt wunderbare Ideen um

  .Rückgabekärtchen zu gestalten

             /  Bei einem großen Fest nimmt sich jeder einen Tisch mit der dann im Freien oder

    .      auch im Gebäude aufgestellt wird Darauf kommen dann gemeinsam ausgewählte

    .     Kleidungsstücke und Spielsachen zum Tauschen Die Marktatmosphäre regt zum

          .Austausch und Gespräch an und hinterlässt gleichzeitig eine Spur der Nachhaltigkeit

          Mehrweggeschirr das jeder mitbringt oder auch beschriftet wird, statt Einwegbecher

 .  .sind selbstverständlich Wiederverwendbares Dekorationsmaterial

     Reparaturfest – Spielsachen herrichten statt wegschmeißen

             Wenn Spielsachen in eurer Einrichtung kaputt gehen eignet sich auch hier ein Fest

    .     zum gemeinsamen Reparieren und herrichten Vorausgesetzt die Ding sind



           reparaturfähig, was vorab bei der Auswahl der richtigen Spielmaterialien schon eine

  . entscheidende Rolle spielt

            Ladet Eltern und Großeltern zu einem Reparaturfest ein und jeder schnappt sich nach

       /    .  eigenem Interesse und können kaputte Dinge die er sie wieder reparieren kann Von

          Fahrrädern über Spielmaterialien die geklebt, genäht oder gestrichen gehören gibt es

    .          für jeden etwas zu tun Und die Kinder haben nicht nur Spaß daran miteinander

              kaputtes zu Reparieren sonder lernen auch noch das nicht alles was kaputt ist gleich

  .weggeworfen werden muss

  Reparieren statt wegwerfen!

         Viele Praxisanregungen aus diesem Skript findest du im Padlet unter:

// . / / 70 7 8 29 9https: padlet com rothwanglmarietta lr mzs on c i
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