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Klimaschutz im Home-Schooling 

Auf gleich zwei neuen Webseiten der gemeinnützigen Klimaschutzagentur energiekonsens 
können Lehrkräfte und Eltern kostenloses Online-Material zum spielerischen Erlernen von 
Klimaschutzthemen finden. Ob Ausmalbilder für die Kleinen, Experimente für Grundschüler 
oder Erklärvideos für Jugendliche – auf den Webauftritten www.enerkita.de und 
www.34plus.de finden sich unterschiedliche Angebote für alle Altersstufen. 

Bremen, 20. Januar 2021. Mit Fortlaufen der Corona-Pandemie und den einhergehenden 
Einschränkungen des Bildungssystems sind Lehrkräfte sowie Eltern vor enorme 
Herausforderungen gestellt. Wer für die Themen Energie, Klimaschutz und Umgang mit 
natürlichen Ressourcen Lehrmaterial sucht, kann einen Blick auf die neuen Webseiten der 
Klimaschutzprojekte ener:kita und 3/4plus werfen. „Normalerweise sind wir – beziehungsweise 
unsere Projektpartner – regelmäßig an Bremer und Bremerhavener Schulen und Kitas und 

vermitteln unterschiedliche 
Klimaschutzthemen vor Ort im 
Unterricht“, berichtet Martin Grocholl, 
Geschäftsführer von energiekonsens. 
„Aufgrund von Corona geht das 
momentan leider nicht. Das ist aber kein 
Grund das Thema nicht auch Zuhause 
oder im Online-Unterricht anzugehen – 
denn vieles lässt sich gleich in den eigenen 
vier Wänden umsetzen!“   

Wie kann Strom oder Wasser im Haushalt 
gespart werden? Wie baue ich selber 
einen Wasserfilter? Und lässt sich ein 
Luftballon mit CO₂ befüllen? Die vielen 
Facetten des Themas Klimaschutz werden 
in den unterschiedlichen Experimenten 
oder Bastelanleitungen aufgezeigt. Erstellt 
wurde das Online-Material vom 
Energieberatungsbüro beks 
EnergieEffizienz und vom BUND Bremen, 
die jeweils für die Umsetzung von 
ener:kita und 3/4plus beauftragt sind.  

************************************** 

Bildunterschrift: Ausmalbilder sowie weiteres Material zum kostenlosen Download zu den 
Themen Ressourcen sparen und Klimaschutz finden sich auf den Seiten enerkita.de und 
34plus.de. (© energiekonsens) 
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Über ener:kita 

ener:kita ist ein Klimaschutz- und Energiesparprogramm mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen der 
teilnehmenden Kindertagesstätten zu minimieren, die Betriebskosten zu senken und ein 
Bewusstsein für klimafreundliches Handeln bei den Mitarbeitenden und Kindern zu schaffen. 
2009 wurde das Projekt von energiekonsens, der Klimaschutzagentur für das Land Bremen, ins 
Leben gerufen und seitdem weiterentwickelt. Umgesetzt wird das Projekt von den jeweiligen 
Kita-Trägern in Zusammenarbeit mit externer Unterstützung und Begleitung durch die 
Klimaschutzagentur. 

Über 3/4plus 

Seit 1994 gibt es 3/4plus für Bremer Schulen. Es wurde als ein Klimaschutz- und 
Energiesparprogramm ins Leben gerufen mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen der teilnehmenden 
Einrichtungen zu minimieren, ihre Betriebskosten zu senken und ein Bewusstsein für 
klimafreundliches Handeln bei Lehrkräften, Hausmeistern und Schülern zu schaffen.  
1998 folgten Schulen in Bremerhaven mit einem Energiesparprogramm. Heute sind alle 
öffentlichen Schulen im Land Bremen beteiligt. In Bremen kooperieren die gemeinnützige 
Klimaschutzagentur energiekonsens, die Senatorin für Kinder und Bildung, die Senatorin für 
Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau sowie Immobilien 
Bremen bei 3/4plus. 

Über energiekonsens 

energiekonsens ist die gemeinnützige Klimaschutzagentur für das Land Bremen. Unser Ziel ist 
es, den Energieeinsatz so effizient und klimafreundlich wie möglich zu gestalten. Unsere 
Angebote richten sich an Unternehmen, Bauschaffende, Institutionen sowie Privathaushalte. 
energiekonsens initiiert und fördert Projekte zur Energieeffizienz, organisiert 
Informationskampagnen, knüpft Netzwerke und vermittelt Wissen an Fachleute und 
Verbraucher. Als gemeinnützige GmbH sind wir ein neutraler und unabhängiger Mittler und 
Impulsgeber. Weitere Informationen unter www.energiekonsens.de  
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