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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 und ihnen auf spielerische Art und Weise das Thema
Nachhaltigkeit näherbringen.
Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg startet 2020 bereits zum sechsten Mal
einen Ideenwettbewerb für Kindergärten und Kindertagesstätten. Unter dem diesjährigen Motto „Kleine HeldeN! mit großen Taten“ nimmt auch unsere Einrichtung teil. Bei
dem Wettbewerb geht es darum, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu fördern.
Gesucht werden kreative Ideen unter dem übergeordneten Thema Klimaschutz und
Klimawandel. Zwischen zwei Themen kann gewählt werden:
WA L D

Bäume, Pflanzen, Pilze, Waldbewohner – es wächst, es modert, es kreucht und fleucht.
Kinder erleben den Wald mit all ihren Sinnen. Doch Wälder sind nicht nur Lebensraum
für Tiere und Pflanzen, sondern auch eine überaus wichtige Ressource und Lebensgrundlage für uns Menschen. Sie sind unsere grüne Lunge. Und nirgendwo sonst sind die
Kreisläufe der Natur unmittelbar erfahrbarer.
WAS S E R

Wasser ist für Kinder ein lebendiges Experimentierfeld. Kinder sind am Wasser in ihrem
Element, egal ob sie am Bach keschern, einen Staudamm bauen oder bloß Matschepampe machen. Wasser ist darüber hinaus ein kostbarer Schatz. Verschwenden wir es womöglich? Woher kommt unser Trinkwasser, wo geht es hin? Was, wenn es nicht genügend
regnet oder womöglich viel zu viel auf einmal? Wie ergeht es Menschen in Ländern, in
denen sauberes Wasser knapp ist?
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Unsere Einrichtung möchte gerne
mit dem Thema „Wald“
mit dem Thema „Wasser“
am Wettbewerb 2020/2021 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. Einreichungsfrist für die
Wettbewerbsidee ist der 8. Juni 2021.
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.
A BSENDER

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

