Der Klimaluchs reist
um die Welt
Erlebnisgeschichten für Kinder
zum Thema Klimawandel

Vorwort
Energie, Mobilität, Konsum und Technik gehören zum Alltag von
Kindern und Erwachsenen und prägen unser Jahrhundert. Doch
woher kommen unsere Rohstoffe zur Erzeugung von Wärme und
Strom oder zum Antrieb unserer Verkehrsmittel? Und was hat
unser Verhalten mit dem Klimawandel zu tun? Wie kann man
jetzt schon klimafreundlich Strom erzeugen oder sich energiesparend fortbewegen? Um diese Fragen zu klären, bietet die
EnergieAgentur.NRW im Auftrag des Klimaschutzministeriums
des Landes NRW (MKULNV) Unterstützungsmöglichkeiten
für Mitarbeiter in Kitas und Schulen an, damit sie gemeinsam
mit „ihren“ Kindern Antworten erarbeiten können. Eines dieser
Angebote ist der Wettbewerb „KlimaKita.NRW“, der Kitas bei
Aktivitäten rund um Klimaschutzthemen mit Materialien, Weiterbildungen und Aktionen für die Kinder begleitet. Als Maskottchen hierfür wurde aus der Liste der bedrohten Tierarten der
Luchs ausgewählt, der ‒ nachdem, er in NRW bereits ausgestorben
war ‒ nun in unsere Wälder zurückkehren soll. Umso wichtiger ist
es, unsere Wälder zu schützen, denn diese zeigen bereits erste
Veränderungen durch den Klimawandel.

Die Kindertagesstätte Zaubersterne aus Duisburg-Neumühl
hat bei ihrer Teilnahme am Wettbewerb im Jahr 2015 gezeigt,
wie vielfältig und spielerisch das Thema Klimaschutz mit den
Kindern im Kindergartenalltag erlebt werden kann. Die stellvertretende Leiterin der Kita, Hildegard Siebers, hat das Thema
sehr kreativ aufgegriffen. Sie schicken den Luchs auf spannende Reisen um die ganze Welt und lassen die Kinder an seinen
Geschichten teilhaben. Kerstin Landwehr, die als Kinderbuchautorin mit ihren Büchern zum Thema Klimaschutz seit Jahren
Kinder begeistert, konnte den Luchsgeschichten die entsprechende „Leichtigkeit“ mitgeben. Wir danken den beiden für
ihre kreative Arbeit und würden uns freuen, wenn auch andere
Kitas aus NRW gemeinsam mit den Kindern noch viele weitere
Luchsgeschichten erfinden. So könnten unsere Erlebnisgeschichten nach und nach erweitert werden.
Das Team der KlimaKita.NRW
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Erlebnisgeschichten für Kinder zum Thema Klimawandel
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Der Luchs in unseren Wäldern
Hast du schon mal einen Luchs gesehen?
Einen mit kleinen Pinseln an den Ohren? Ich bin ein Luchs und
mein Name ist Tim. Ich lebe in einem großen und wunderschönen
Wald. Mittlerweile gibt es wieder einige von meiner Art in den
Wäldern und die meisten leben in einem Naturschutzgebiet. Die
Menschen haben es eingerichtet und das ist eine richtig gute Idee.
Denn wir Tiere brauchen die Natur, damit wir leben können. Der
Mensch braucht sie natürlich auch, aber das weiß er nicht so gut
wie wir. Das habe ich auf meinen vergangenen Reisen bemerkt,
und werde daher den Wald auf einer meiner nächsten Reisen weiter
erkunden. Ja, ich bin schon viel gereist, und habe unterwegs immer wieder das Wort „Klimawandel“ gehört. Aber was ist das?
Was ist eigentlich Klimawandel?
Klima nennt man Wetter, das über eine Zeit von mindestens
30 Jahren in einem Gebiet beobachtet wird. Meteorologen, also
Wissenschaftler die sich mit dem Wetter beschäftigen, beobachten es mit Hilfe von Messinstrumenten. Dabei haben sie etwas
Wichtiges festgestellt: es wird wärmer, das Klima wandelt sich.
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Aber woher kommt der Klimawandel?
Die Erde wird wärmer. Und diese Erwärmung (Klimaveränderung) ist ein Problem für uns Tiere, die Menschen, die Pflanzen
und alles, was auf unserem Planeten lebt. Die Ursache dafür
sind Treibhausgase. Diese Treibhausgase kannst du dir wie
eine große Glocke vorstellen, die man über die Erde stülpt. Die
Strahlen der Sonne scheinen hindurch und erwärmen die Erde.
Durch die Glocke kann die Wärme nicht mehr weg und so heizt
sich die Atmosphäre (die Schutzhülle aus Gasen, die unsere
Erde umgibt) auf ‒ wie in einem Treibhaus im Garten.
Wo entstehen die vielen Treibhausgase?
Die Treibhausgase entstehen durch Verbrennen von Erdöl,
Erdgas und Kohle. Dabei werden riesige Mengen an Kohlendioxid (CO2) freigesetzt. Die meisten Treibhausgase werden von
Autos, Flugzeugen und Kraftwerken ausgestoßen, aber CO2
wird auch bei der Brandrodung der tropischen Regenwälder
freigesetzt. Und Rinder, die Methan ausstoßen und in riesigen
Zuchten gehalten werden, schädigen ebenfalls unser Klima.

Ist Klimawandel gefährlich?
Durch den Klimawandel verändert sich unsere Welt. Die Pole
schmelzen und dadurch steigt der Meeresspiegel an. Viele tropische Inseln werden überschwemmt und Menschen und Tiere
verlieren ihre Heimat.
In den Wüstenregionen von Afrika werden die Dürreperioden
ohne Regen länger und so wird Wasser für Menschen, Tiere und
Pflanzen knapp. Menschen und Tiere werden sich einen neuen
Lebensraum suchen müssen, wenn sie überleben wollen. Unwetter und Stürme häufen sich überall auf der Erde.
Ich werde mir das nun mal aus der Nähe anschauen und
wieder auf Reisen gehen. Kommst Du mit? Wir werden
gemeinsam viel sehen und erleben.

Auf geht`s!
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Der Luchs in der Arktis
Mein Freund Ben ist ein Eisbär. Er wohnt hoch oben in einem
wunderschönen Land aus Eis: in der Arktis. Ich habe lange
nichts mehr von ihm gehört. Das ist komisch, denn eigentlich
meldet er sich mindestens einmal im Monat bei mir. Da stimmt
irgendetwas stimmt nicht. Aber was? Am besten schaue ich
selbst nach. Wie komme ich denn schnell in die Arktis? Fliegen?
Das ginge sicher am schnellsten, aber diese Flugzeuge stoßen
Unmengen an Treibhausgasen aus. Ich bin ein schlauer Luchs
und überlege mir etwas anderes: Ich fahre mit einem Schiff, am
besten einem Forschungsschiff. Bestimmt haben die Wissenschaftler nichts dagegen, einen Luchs mitzunehmen, der seinen Freund besuchen möchte. Damit sie gar nicht erst „Nein“
sagen können schleiche ich mich an Bord und verstecke mich
in einer riesengroßen Rolle aus dicken Tauen. Ich habe einen
Rucksack mit Verpflegung dabei und bin ganz dick angezogen,
denn es wird sicher sehr kalt. Endlich sind wir im Eisland. Und
da hinten ist auch schon Bens Höhle. Ich springe runter vom
Schiff und laufe schnell rüber.
Aber was ist das? Ben packt seine Sachen und schaut
ganz unglücklich.
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„Was machst du denn? Willst du verreisen? Warum meldest du
dich nicht bei mir?“ frage ich ihn.
Ben dreht sich überrascht um und freut sich riesig, mich zu sehen.
„Ach“, sagt er, „ich ziehe hier erstmal weg. Es ist nicht mehr
wie früher. Es ist wärmer als sonst zu dieser Jahreszeit. Das Eis
schmilzt und wird brüchig. Ich bin sogar schon im Eis eingebrochen. Gut, dass ich so ein ausgezeichneter Schwimmer bin.
Sonst wäre ich vielleicht ertrunken, so gefährlich ist das.“
Ich schaue Ben mit lauter Fragezeichen im Gesicht an. Brrr, es
ist doch furchtbar kalt hier. Aber wohl nicht kalt genug für das
Eis, für Ben und die anderen Bewohner des Eislandes. Woran
liegt das?
„Der Klimawandel ist schuld“, sagt Ben. „Die Treibhausgase
erwärmen die Erde und alles schmilzt. Wir Tiere in der Arktis
brauchen aber die Kälte und das Eis. Je kälter es ist, desto
besser ist das für das Eis. Das Eisland ist unsere Heimat, aber
die schmilzt nun leider dahin.

Die Menschen produzieren zu viele Treibhausgase und so
machen sie alles kaputt.“
„Was können wir da tun?“ frage ich Ben.
„Naja, die Menschen können Energie sparen, dann entstehen
nicht so viele Treibhausgase. Öl und Gas sind über Millionen
von Jahren entstanden und sowieso bald aufgebraucht. Sie
können also mit Holz heizen, damit sie nicht frieren. Beim
Verbrennen von Holz werden zwar auch Treibhausgase erzeugt,
aber viel weniger und es wächst wieder nach. Das ist besonders
wichtig für die Umwelt, denn Pflanzen produzieren Sauerstoff. Im Dunkeln sitzen müssen die Menschen auch nicht. Sie
können Energiesparlampen oder die besonders sparsamen
LEDs verwenden. Und das Licht ausschalten, wenn sie aus dem
Zimmer gehen.“ Ben nickt überzeugt. Dann erzählt er mir die
Geschichte von Lucia und ihren Kindern.

„Letzte Woche da ist ein großes Stück von einer Eisscholle
abgebrochen und hat die Eisbärenkinder Li und Jörg mit sich
fortgerissen. Die beiden sind noch zu klein zum Schwimmen.
Ein großer Blauwal und ein Eskimojunge haben die beiden
gerettet. Der Wal hat die Scholle mit den kleinen Eisbären
wieder zur Eisbärenmama Lucia geschoben. Aber Li hat sich so
erschrocken, weil sie noch nie einen Wal gesehen hat. Da ist sie
ins Wasser gefallen und wäre fast ertrunken. Der Eskimojunge
hatte sie gerettet und zu Lucia zurückgebracht.“
„Es gibt auch nette Menschen! Aber da muss trotzdem etwas
passieren!“ rufe ich laut. Ben packt nun seinen Rucksack auf
den Rücken und sagt: „Ja, Tim, du hast recht, es muss etwas
passieren. Ich muss jetzt tiefer ins Eisland, dorthin, wo es noch
richtig kalt ist. Hier ist es mir zu warm und zu gefährlich.
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Wir sehen uns bestimmt wieder! Erzähle den Kindern und den
Erwachsenen, was hier passiert. Sie müssen das Klima und die
Erde retten!“
„Das werde ich machen. Bis dann Ben. Alles Gute!“
Ich winke Ben hinterher, bis ich ihn nicht mehr sehe.
Mutige Eisbären.
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Der Luchs an der Nordsee
Der Besuch bei Ben in der Arktis hat mich ganz schön geschafft.
Ich musste mich in meinem schönen Wald erholen, meine Freunde,
den Dachs und den Fuchs besuchen, von meinen Abenteuern
erzählen und ein ausgiebiges Bad im Bach nehmen. Aber schon
bald packte mich die Reiselust wieder und diesmal will ich ans
Meer. Ich werde wieder klimafreundlich reisen und wandern. Nach
einigen Tagen komme ich an der wunderschönen Nordsee an.
Hier gibt es Gezeiten (Ebbe und Flut), so ist zu bestimmten Zeiten
das Wasser da und später wieder weg. Immer im Wechsel. Gerade ist Flut und die blauen Wellen schaukeln mir entgegen. Ich
platsche mit den Füßen durchs Wasser und baue eine Sandburg. Aber was ist denn das? Müll? Wie kommt denn der Müll
hierher? Wer wirft denn Plastikflaschen und Keksverpackungen
auf den Boden? Ich buddele weiter im Sand und finde eine alte
Dose und Zigarettenstummel. Hier mag ich nicht mehr bauen.
Ich gehe zum Wasser und wasche mir die Pfoten ab. So schön
ist es hier aber nicht.
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Plötzlich höre ich ein Schnauben neben mir. Eine Robbe guckt
mich mit ihren dunklen Augen an. „Im Wasser ist noch viel
mehr Müll. Wir müssen jeden Tag damit leben“, sagt sie.
„Wirklich? Wie kommt denn der Müll zu euch ins Meer und hier
an den Strand?“
„Die Menschen bringen ihn mit. Sie lassen ihr Zeug einfach am
Strand liegen und werfen von den Schiffen aus alles zu uns ins
Wasser. Manchmal läuft auch Öl ins Meer, daran sterben viele
Tiere. Ich hatte eine Freundin, Luna, die Möwe. Sie hatte Öl im
Gefieder und ist gestorben.“
Die Robbe schaut mich traurig an.
„Da muss doch was passieren! Was können wir da tun?“
will ich wissen.

„Die Menschen müssen aufhören, unsere Meere mit Müll zu
verschmutzen. Die Menschen, die zum Strand kommen, sollen
ihren Müll wieder mitnehmen. Und das ganze Öl wollen wir
auch nicht im Wasser haben. Vielleicht können sie ja auch mit
Wasserkraft Antriebsenergie gewinnen? Dann müssen sie nicht
immer das Öl verbrennen, um ihre Schiffe anzutreiben. Von
dem Öl wird es ja bald nichts mehr geben und außerdem kann
es dann aus den Schiffen nicht mehr auslaufen.“ Die Robbe
schaut mich fragend an.
„Bestimmt können sie das! Ich werde ihnen von deiner Idee erzählen.“ Die Robbe lächelt mich an und platscht ins Wasser. Ich
winke ihr hinterher, bis sie ganz in den Fluten verschwunden ist.
Tapfere Robbe.

Der Luchs in den Bergen
Nun möchte ich in die Berge! Das Meer kenne ich und daher fahre
ich jetzt in die Alpen. Ich reise mit dem Zug bis nach Bayern.
Meinen Rucksack und die Wanderschuhe habe ich dabei und
natürlich auch eine Wanderkarte, die mir genau zeigt, in welche
Richtung ich gehen muss. Der Weg zur Almhütte geht steil bergauf, ich schwitze und die Sonne brennt auf meinen Pelz. Aber
schön ist es hier. Und es ist schön, sich wieder mit eigener Energie
fortzubewegen, nicht mehr im Zug zu sitzen. Das nächste Mal
fahre ich mit dem Fahrrad. Ich schnaufe und hole Luft. Diese
Aussicht. Ich beschließe zu rasten und esse etwas aus meinem
Rucksack. Plötzlich piept es. Da, nochmal!

„Na ich, der kleine Bussard“, antwortet eine leise Stimme.
Und richtig, da hinten aus dem Busch kommt ein junger Bussard und schaut mich an.
„Was machst du denn da unten? Du gehörst doch in die Luft.
Du musst fliegen“, sage ich zu ihm.
„Würde ich ja gerne. Aber ich traue mich nicht. Es ist zu windig.
Ich bin aus dem Nest gefallen, weil ich die Flügel nicht richtig
ausgestreckt habe“, sagt der kleine Bussard, „und jetzt habe
ich Angst vor dem Wind.“

„Wer ist denn da?“ frage ich.
Nichts rührt sich. Alles ist still.

„Du brauchst keine Angst zu haben. Der Wind hilft dir beim
Fliegen, aber du musst dich trauen, die Flügel weit auszubreiten
und mit dem Wind zu gleiten“, erkläre ich dem jungen Bussard.

Dann piepst es wieder ganz leise: „Ich bin’s, Lars.“
„Lars? Welcher Lars?“, frage ich.
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„Aber der Wind ist zu stark. Der Wind ist nicht freundlich! Ich
habe einfach Angst zu fliegen!“, antwortet er mir.

„Ich erzähle dir vom Wind“, sage ich. „Der Wind ist wunderbar.
Euch Vögeln hilft der Wind mit seiner Stärke zu fliegen und zu
gleiten, er trägt euch durch die Luft. Man kann viel mit ihm erreichen. Selbst die Menschen nutzen ihn. Zum Segeln und zum
Fliegen und sogar, um Energie zu gewinnen. Mit großen Windkrafträdern, die vom Wind angetrieben werden, sammeln sie
viel Energie. Damit können sie dann das Licht in den Häusern
nutzen und Radios zum Spielen bringen. Alles, wofür sie Strom
benötigen, kann mit Windenergie funktionieren.“

Tapfer geht er zum Rand der Felsen und breitet seine Flügel
ganz weit aus. Er stößt sich ab und dann schwebt er mit dem
Wind. Er dreht einen Kreis und dann noch einen und noch
einen. Der Wind ist sein Freund geworden.
Ich seufze erleichtert, weil alles gut gegangen ist und winke
dem Bussard hinterher, bis er in der Luft nur noch ein kleiner
schwarzer Fleck am Ende des Horizonts ist.
Furchtloser Bussard.

„Und woher weißt du das alles?“, will der kleine Bussard jetzt
von mir wissen.
„Ich bin viel gereist und habe eine Menge gesehen“, antworte
ich ihm. Der kleine Bussard ist ganz still. Dann sagt er: „Wenn
der Wind so mächtig ist und solche Dinge kann, dann muss ich
es nochmal versuchen.“

Der Luchs in der Wüste
Dieses Mal trete ich eine sehr weite Reise an. Es geht in die
Wüste. Das wird ein Abenteuer! Eigentlich wollte ich mit dem
Fahrrad fahren, aber bis nach Nordafrika ist es zu weit. Ich
möchte nach Marokko und da kommt man wirklich nicht mit
dem Rad hin. Ich überlege mir eine andere Lösung, ein Experiment. Die Menschen haben ein Solarflugzeug entwickelt. Ein
Flugzeug, das mit Sonnenenergie um die ganze Welt fliegen
soll. Da will ich mit. Ich schleiche mich an Bord und fliege bis
Marokko mit. Es hat funktioniert! Experiment geglückt. Jetzt
muss ich nur noch in die Wüste kommen. Ich habe wieder
Glück und lerne Raschir kennen. Er ist ein sehr liebenswürdiger
Kamelbulle, der mich gern in die Wüste bringt.
Meine Güte, in der Wüste gibt es wirklich nur Sand … Sand …
Sandhügel … Sandtäler … und Sand, Sand, Sand … soweit das Auge
reicht … und ganz viel Sonne. Wie gut, dass ich Sonnenmilch dabei
habe, mit der ich mich vor einem Sonnenbrand schützen kann.
Mir wird warm, ich habe Durst ‒ puh ist das anstrengend. Aber
Raschir ist sehr nett und lässt mich auf seinem Rücken reiten.
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Hier oben schwankt es wie auf einem Schiff. Jetzt weiß ich
auch, warum Kamele Wüstenschiffe genannt werden.
Die Wüste ist toll, aber diese Hitze. Die Sonne brennt. Die ganze
Wüste funkelt. Oder was ist das da hinten? Eine Fata Morgana?
Ich frage Raschir.
„Das sind riesige Sonnenspiegel (auch Parabolspiegel)! Da ist
ein Solarkraftwerk. Die Sonnenspiegel leiten die Sonnenstrahlen
an eine Stelle, an der es ganz heiß wird, sodass Dampf erzeugt
wird. Mit dem Dampf kann man ein großes Schaufelrad antreiben, eine Turbine, durch die dann mit einem Generator Strom
erzeugt wird“, erklärt Raschir mir.
„So etwas gibt es bei euch? Das ist ja toll!“ Ich bin begeistert
und erzähle Raschir, wie ich hierher gekommen bin. Von dem
Solarflieger hatte er noch nie etwas gehört. Dafür kannte ich
die Sonnenkraftwerke in der Wüste nicht. Das ist endlich mal
eine gute Idee von den Menschen!

Einige gibt es auch bei uns. Auf Häusern gibt es zum Beispiel
kleine Sonnenkollektoren, die Strom erzeugen, und dann gibt
es noch Solaranlagen, mit denen man warmes Wasser für
die Dusche gewinnt. Man kann sogar kleine Geräte wie einen
Taschenrechner mit Sonnenstrom betreiben.
Mittlerweile ist es fast Abend und ich bin kurz vor dem Verdursten.
Raschir bringt mich zu einer Oase und dort kann ich mich im
Schatten einer Dattelpalme erholen und etwas trinken.„Hast du
keinen Durst?“, frage ich Raschir.
Raschir schüttelt den Kopf und sagt: „Nein, ich kann in meinem
Körper viel Wasser speichern und daher lange Zeit ohne
Trinken auskommen.“
Wir lachen zusammen. Jeder gehört eben in seine Heimat, und ist
genau daran angepasst. Das habe ich hier in der Wüste gelernt.
Schlaues Kamel.
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Der Luchs und die sprechenden Container
Ich bin noch müde von meiner Reise in die Wüste und bleibe vorerst zu Hause in meinem Wald. Aber allzu lange halte ich es dann
doch nicht aus, ich bin ja viel zu neugierig. Und so mache ich
mich auf den Weg in unsere kleine Stadt. Heute ist hier Markt.
Was für ein Erlebnis. Schauen, stöbern, riechen, fühlen, probieren, wenn gerade keiner hinschaut und sich über einen Luchs
wundert, der an einer Tomate knabbert. Auf dem Wochenmarkt
ist es aufregend! Frischer Spargel, selbst gezüchtete Paprika,
süßer Honig oder saftige Birnen, Mirabellen und Kirschen vom
Obstbauern nebenan. Hier gibt es viele Dinge, die in unserer
Region gewachsen sind. Das müsst ihr euch mal anschauen!
Endlich habe ich mich satt gesehen und will zurück in meinen
Wald. Auf dem Rückweg komme ich an den Sammelcontainern für
Kleidung, Glas und Papier vorbei. Die Container murmeln. Komisch,
denke ich, und trete einen Schritt näher. Und tatsächlich, die Container sprechen. Nicht nur das, sie schimpfen sogar lauthals.
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„Was habt ihr denn?“, frage ich. „Ach, die Menschen sortieren
nicht richtig ein. Wieso können sie die Farben nicht auseinanderhalten? Braun ist Braun, Grün ist Grün und Weiß ist Weiß.
Manchmal sind sie so faul, dass sie die Flaschen einfach auf
uns draufstellen, statt sie einzuwerfen. So geht das nicht!“
Jetzt fängt auch der Altkleidercontainer an zu murren. „Du
glaubst ja nicht Luchs, was alles in mir landet. Einige Menschen
stopfen einfach Müll hier rein. Dann kann man die gesammelten Kleider nicht mehr gebrauchen.“
„Bei mir ist auch immer Müll drin!“, beschwert sich nun auch
der Altpapiercontainer bei mir.
„Hmmm“, sage ich, „da muss doch was passieren! Die Menschen
müssen doch wissen, wie wichtig das ist.“

„Genau!“, antwortet der grüne Glascontainer. „Das geht ja alles
zum Recycling-Hof oder zum Bauhof. Das sind doch Wertstoffe,
die wiederverwendet werden können.
Glas kann man immer wieder verwerten. Es ist beliebig oft
recycelbar und ein wertvoller Rohstoff. Nur muss auch alles
richtig getrennt sein, damit man es schmelzen und zu neuen
Flaschen, Gläsern oder Schalen verarbeiten kann. Auch Altpapier wird weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Toilettenpapier.“
„Das ist doch toll!“, rufe ich begeistert.
„Ja“, brummen die Container, „Nur leider nutzen uns viele
Menschen als Mülleimer und nicht als Sammelcontainer!“ Arme
Container, denke ich, und laufe schnell in meinen Wald. Nun
habe ich über vieles nachzudenken und muss mich erst mal eine
Weile ausruhen, bis ich zu neuen Abenteuern aufbrechen kann.
Bis zum nächsten Mal
Tim, der Luchs

Anregungen und Aktionen
Nachfolgend sind einige Vorschläge für Aktivitäten/Aktionen
rund um die Reiseerlebnisse von Tim, dem Luchs, aufgeführt:

■
■

■
■
■

Die Luchsgeschichten können in der Kita oder in der Schule
vorgelesen oder, je nach Alter der Kinder, natürlich auch
selbst gelesen werden.
Vielleicht können sie dazu anregen, eigene Geschichten hinzuzufügen oder kreativ mit dem Thema umzugehen. Ein Erwachsener schreibt die Geschichten auf und schickt sie an die
EnergieAgentur.NRW.
Kinder malen dazu eigene Bilder und erstellen ein „Bilderbuch“.
Die Geschichten könnten in Form eines Theaterstücks nachgespielt werden. Eltern können bei Dekorationen, Kostümen
etc. helfen.
Möglicherweise könnten Lieder zu den Geschichten entwickelt
und gesungen werden.

Aber vielleicht fällt Ihnen noch mehr ein. Viel Spaß dabei!

EnergieAgentur.NRW unterstützt Schulen und Kitas bei Klimaschutzaktivitäten
Energiewende und Klimaschutz sind Themen, die aus dem Schulund Kita-Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Die EnergieAgentur.NRW möchte daher interessierte Lehrpersonen und
pädagogisches Fachpersonal in Kitas dabei unterstützen,
Klimaschutzthemen in den Schul- und Kita-Alltag zu bringen.
Fertige Unterrichtseinheiten, Wettbewerbe, Fortbildungen u.a.
stehen hierfür zur Verfügung.
Die Internetportale „Klimaschutz in Schulen“ und „Klimaschutz
in Kindergärten“ zeigen auf, welche Unterstützungsmöglichkeiten es im Land Nordrhein-Westfalen für Schulen und Kitas
sowie für die Träger der Einrichtungen gibt.

Klimaschutz Fokus Schule:
www.energieagentur.nrw/klimaschutz/schulen
Klimaschutz Fokus Kindertagesstätten:
www.energieagentur.nrw/klimaschutz/kitas
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