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Elterninformation
Liebe Eltern und Familien,
mit großem Tatendrang entdecken Ihre Sprösslinge die Welt! Lassen Sie uns diese spannende Zeit gemeinsam nutzen, ihnen auf spielerische Art und Weise das Thema Nachhaltigkeit näherbringen.
Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg startet 2018 bereits zum fünften Mal
einen Ideenwettbewerb für Kindergärten und Kindertagesstätten. Unter dem diesjährigen Motto „Kleine HeldeN! machen mit“ nimmt auch unsere Einrichtung teil. Bei dem
Wettbewerb geht es darum, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu fördern.
Gesucht werden kreative Ideen zu den Themen „Essen mit allen Sinnen“ und „1, 2, 3
Abfallfrei“.
Essen mit allen Sinnen

Fühlen, riechen, schmecken – einkaufen, schneiden, verspeisen. Wo kommen unsere
Nahrungsmittel her? Wann und wie wachsen sie? Wie lassen sie sich zubereiten? Und
was passiert mit den Resten, die beim Schnippeln in den Bio-Abfall kommen? Kann man
daraus noch Energie gewinnen?
1, 2, 3 Abfallfrei

Ob Alu- oder Frischhaltefolie, Joghurtbecher oder Getränkekartons. Im Alltag werden
wir mit jeder Menge Abfall bzw. Einwegverpackungen konfrontiert.
Was können wir tun, um unnötigen Müll zu vermeiden? Welche Einweg-Verpackungen
lassen sich ganz leicht durch Mehrweg ersetzen und auf welche kann man ganz verzichten? Was kann man aus unvermeidbaren Verpackungen noch alles zaubern und wie wird
richtig recycelt, damit die Wertstoffe dem Wertschöpfungskreislauf wieder zugeführt
werden können?
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Unsere Einrichtung möchte gerne
mit dem Thema „Essen mit allen Sinnen“
mit dem Thema „1, 2, 3 Abfallfrei“
am Wettbewerb 2018 / 2019 teilnehmen.
Wir haben schon ein paar Ideen, doch im ersten Schritt möchten wir Sie dazu ermutigen,
ebenfalls Ihre Ideen zu unserem gewählten Thema einzubringen. Die gemeinsame Ausarbeitung der Idee und die Einbindung von Eltern, Großeltern und Bekannten wirkt sich
nicht nur positiv auf die Bewertung durch die Jury aus: Wir glauben auch, dass sich die
Lernerfolge der Kleinen langfristig besser verankern, wenn sich auch das weitere Umfeld
beim Einsatz für mehr Nachhaltigkeit beteiligt. Also lassen Sie uns gemeinsam kreativ
werden!
Was gibt es zu gewinnen? Zwischen allen teilnehmenden Einrichtungen werden die
besten drei Beiträge je Thema mit attraktiven Preisen belohnt. Alle teilnehmenden Kindergärten und Kindertagesstätten werden außerdem am 12. Juli 2019 zu einer Preisverleihung nach Stuttgart eingeladen und erhalten eine Urkunde und einen Aufkleber „Wir
sind Kleine HeldeN! – ausgezeichnet vom Land Baden-Württemberg“.
Einreichungsfrist für die Wettbewerbsidee ist der 14. Juni 2019.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei unserem Beitrag zum Wettbewerb unterstützen und uns helfen, dass Nachhaltigkeit auch im sozialen Umfeld der Kinder tiefere
Wurzeln schlägt. Und mit etwas Glück erhalten unsere Kleinen HeldeN! nicht nur eine
Auszeichnung, sondern gehören auch zu den Preisträgern des Wettbewerbs.
Absender

Weitere Infos zum Wettbewerb finden Sie unter www.kleinehelden-bw.de.

