
 

 
 
ener:kita ist die gemeinsame Marke der Kita-Energiesparprojekte im Land Bremen,  
entwickelt von der gemeinnützigen Klimaschutzagentur energiekonsens. 

Infobrief 2/20 
 

Bremerhaven, den 25. Mai 2020 

 

Liebe Kolleg*innen in den Kindertagesstätten, 

hier kommt der aktuelle Infobrief mit einem neuen Online-Angebot für Kinder zu Zeiten von 
Corona, einigen Infos zum DIY-Hochbeetbau, der Verbrauchsampel sowie dem ein oder anderen 
Tipp von Kalle dem Klimaigel.  
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
 
 
Sonja Barth 
Projektkoordination ener:kita  
 
 

Angebot für Kinder:  

Beschäftigung zu Zeiten von Corona  

 

Momentan sind viele Kinder zu Hause und 

es herrschen immer noch Kontaktbe-

schränkungen. Da fällt die Beschäftigung 

der Kinder zwischen Homeoffice und 

Haushalt manchmal nicht so leicht. Wir 

haben neue Geschichten zu Kalle dem 

Klimaigel, Experimente, Malvorlagen und 

leckere Rezepte zusammengestellt, mit 

denen sich die Kinder zu Zeiten von 

Corona sinnvoll beschäftigen können. Wer 

natürlich nicht fehlen darf, ist Kalle der 

Klimaigel! 

 

Leiten Sie das Angebot gerne an Eltern, 

Mitarbeitende und Interessierte weiter. 

Sie finden es zusammen mit diesem In-

fobrief im Anhang der E-Mail. 

Wir würden uns freuen, Sie mit diesem 

Angebot in dieser doch recht ungewöhnli-

chen Situation unterstützen zu können! 

 

DIY: Hochbeete selber bauen 

Kräuter, Gemüse und Salat im eigenen 

Garten oder im Garten der Kita anpflan-

zen, ohne dass der Rücken schmerzt oder 

Schnecken an die frischen Blätter gehen? 

Mit unseren Hochbeeten ist das kein Prob-

lem! Im Frühjahr konnten bereits viele 

Hochbeete im Rahmen des „Gartentages“ 

mit unserem Hochbeetbauer Gerd Adel-

mann in den Kitas gebaut werden. Doch 

Hochbeete lassen sich auch gut selber 

bauen – und das ist gar nicht mal so 

schwer! Mit unserer Do it yourself-

Bauanleitung zeigen wir Ihnen wie das 

geht!  
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Denn wir waren mit der Kamera dabei und 

haben den Hochbeetbau Schritt für Schritt 

dokumentiert! 

Die Bauanleitung mit den einzelnen Schrit-

ten und vielen erklärenden Bildern finden 

Sie zusammen mit diesem Infobrief im 

Anhang der E-Mail. 

 

 

Versand der Einsparampeln 

 

Auch die Einsparampeln für das zurücklie-

gende Kindergartenjahr werden zusam-

men mit diesem Infobrief verschickt.  

Sie ermöglichen den Einrichtungen einen 

übersichtlichen und leicht verständlichen 

Einblick in die Entwicklung ihrer Energie- 

und Ressourcenverbräuche wie Heizener-

gie, Strom- und Wasserverbrauch und 

können alle Akteure in der Kita bei der 

Umsetzung von Energiespartipps in der 

alltäglichen Arbeit unterstützen. 

Kalles Klima-Tipp  

Im Frühling und Sommer blühen viele Blumen und Pflanzen. So auch der Holunderstrauch: 

Von Ende Mai bis Ende Juni blüht der Holunder in vol-

ler Pracht. Perfekt also, um Holunderblütensirup her-

zustellen und auf gekaufte Produkte wie Limo und Eis-

tee zu verzichten. Alles was ihr dafür braucht sind Ho-

lunderblüten, Zucker, Bio-Zitronen, Wasser, eine leere 

Glasflasche und ein bisschen Zeit. Achtet jedoch beim 

Pflücken darauf, dass die Sträucher nicht an viel befah-

renen Straßen stehen oder von Raupen und Spinnen 

befallen sind! Das Rezept ist mit weiteren Leckereien im ener:kita Online-Angebot zu finden.

 


