Umweltleitlinien der Kita Abenteuerland

Als Kindertagesstätte möchten wir gerne einen Beitrag zu einem nachhaltigen
und ressourcenschonenden Umgang mit unserer Umwelt leisten.
Alle nachfolgenden Generationen, also alle Kinder benötigen unser
verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als Sicherheit für eine
lebenswerte Zukunft. So möchten wir in diesem Zusammenhang Vorbild,
Begleiter und Impulsgeber für alle Kinder und Eltern unserer Kita sein und so
sensibilisieren, anregen, weitergeben und vorleben, was jeder einzelne von uns
zum Gelingen dieses großen Vorhabens beitragen kann.
Daher möchten wir gerne folgende Umweltleitlinien für unsere Kita formulieren:
1. Verantwortungsvoller und sparsamer Umgang mit Wasser, indem wir
Sparperlatoren einsetzen, beim Händewaschen rechtzeitig das Wasser
ausstellen und auf ökologische Putz-, Waschmittel und Seifen umsteigen
2. Reduzieren der Heizkosten durch Nacht- und Wochenendabschaltung,
einheitliches Einstellen der Thermostate,(Raumtemperatur bei ca. 21°C)

und regelmäßiges Stoßlüften.

3. Verringern des Stromverbrauchs, indem wir alte und defekte Lampen mit

LED oder andere Sparlampen austauschen, sowie alte und
defekte Elektrogeräte durch energieeffizientere (Energieklasse A+, A++)
ersetzen

4. Vermeidung, Trennen

und Verwerten von Müll, indem wir auf

Verpackung so weit wie möglich verzichten, z.B. durch den Kauf von
Mehrwegartikeln, Lose Ware, Verzicht von Plastiktüten etc., indem wir ein
einheitliches und bebildertes Mülltrennungssystem für alle Gruppen
einführen und Verpackungsmaterialien zum Basteln und Gestalten
wiederverwenden.
5. Einkauf regionaler und saisonaler Lebensmittel, indem wir für unser
gemeinsames Frühstück, Feste und den täglichen Nachmittagssnack
bevorzugt Ware regionaler Anbieter wählen
6. Reflektierter Einkauf von Spielsachen, Gebrauchsgegenständen und
Arbeitsmaterialien, immer mit dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, z.B.
Recyclingpapier, Holz statt Plastik, schadstoffgeprüfte Materialien etc.
Bei all unseren Bemühungen freuen wir uns, wenn diese auch nach außen
treten und dort mitgetragen und mitgelebt werden. So würden wir es
begrüßen, wenn:


Wege zur Kita zu Fuß, mit dem Fahrrad oder durch Fahrgemeinschaften
bewältigt würde,



beim Frühstück der Kinder auf Verpackungen verzichtet würde,



unsere Umweltleitlinien zu Hause vielleicht auch in manchen Bereichen
aufgegriffen und umgesetzt werden würden.

Das Eichhörnchen

„Wuschel“ wird uns in der Kita bei der

Umsetzung der Umweltleitlinien stets begleiten und in Form von Fotos
dabei behilflich sein, alle Regeln auch für die Kleinsten anschaulich
darzustellen.

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg ……
Ihr Abenteuerland
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