
 

Das erwartet Sie beim  
Klima-Kita-Netzwerk: 
 
• Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte und 

Leitungskräfte in der Kita 

• Impulse für die Entwicklung und Umsetzung ei-
gener Praxisideen für Klimaschutz in der Kita 

• Vernetzungstreffen für PädagogInnen im Ele-
mentarbereich mit Akteuren und Multiplikatoren 
aus Klimaschutz und BNE 

• Klima-Aktionswochen für die gesamte Kita 

• Beratung und Beispiele guter Praxis 

• Teamfortbildungen vor Ort (kostenpflichtig) 

• Fortbildungen für MultiplikatorInnen 

• Jährliche bundesweite Klimaaktionswoche 

Gemeinsam mehr bewegen 
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
 
Klima-Kita-Netzwerk, Projektregion Süd 
Umweltstation Lias-Grube 
Zur Liasgrube 1 
91330 Eggolsheim 
 
Tel.: 09545 / 950399 
Fax: 09545 / 4455360 
E-Mail: projektregion-sued@klima-kita-netzwerk.de  

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Web-
seite www.klima-kita-netzwerk.de.  
 
 

Klima-Kita-Netzwerk 
Informationsflyer  

für die 
 

Projektregion Süd 

Umweltstation Lias-Grube 
in Eggolsheim/ Oberfranken 
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Bildung zu Klimaschutz fängt in 
der Kita an! 
 
Woher kommen die Zutaten für das Früh-
stück? Was passiert mit defektem Spielzeug? 
Wie viel Strom verbrauchen wir und woher 
kommt dieser eigentlich? 
 
All das sind Fragen aus dem Kita-Alltag, die 
Möglichkeiten bieten, um mit Kindern auf Ent-
deckungsreise zu Nachhaltigkeitsfragen zu ge-
hen.  
 
Das Klima-Kita-Netzwerk lädt dazu ein, hinter 
die Dinge zu schauen und Handlungsalternati-
ven zu entdecken. Mit einer ganzen Reihe von 
Angeboten möchte das Klima-Kita-Netzwerk 
ErzieherInnen, Kitas und Träger dabei unter-
stützen, über die Themen Energie und Strom 
neue Perspektiven für eine nachhaltige 
Kitapraxis zu entwickeln.  
 
Ab sofort finden unsere Fortbildungen und 
Austauschforen für ein bundesweites Kita-
Netzwerk zum Klima- und Ressourcenschutz 
statt in Bayern und Baden-Württemberg statt.  
 

 
 

Warum ist Klimaschutz bereits in 
der Kita so wichtig? 
 
Kinder wachsen in einer globalisierten und 
komplexen Welt auf. Im Gespräch mit ihnen 
zeigt sich häufig, dass sie sich Gedanken ma-
chen – ob über Energieversorgung, Landwirt-
schaft o. ä. und oft über erstaunlich viel Detail-
wissen verfügen. Sie begegnen in ihrem Alltag 
vielfach Themen einer nachhaltigen Entwick-
lung. Sie erleben, wie Erwachsene in ihrer Kita 
(oder Zuhause) sich mit diesen Fragen ausei-
nandersetzen, wofür sie sich interessieren und 
wie sie Entscheidungen treffen. Sie erleben, 
dass es Dilemmasituationen gibt oder dass es 
noch keine Lösungsideen für ein Problem gibt.  

Kitas sind gefordert, Kindern die Auseinander-
setzung mit dem Thema Klima- und Ressour-
censchutz zu ermöglichen und Beteiligungs-
strukturen erfahrbar zu machen. 

Denn um handlungsfähig zu werden, brauchen 
Mädchen und Jungen Orientierung und Erfah-
rungsräume auch zu nachhaltiger Entwicklung. 
Dabei geht es nicht um ein neues Thema für 
den Kita-Alltag, sondern um einen Perspektiv-
wechsel für die bisherige Praxis. Denn Themen 
einer nachhaltigen Entwicklung stecken im All-
tag jeder Einrichtung. 

 

 

 
 

Werden Sie ein Teil des bundes-
weiten Klima-Kita-Netzwerkes 

• Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und erhal-
ten Sie regelmäßig Informationen zu unseren Aktio-
nen und Veranstaltungen:  
www.klima-kita-netzwerk.de/newsletter 

• Nehmen Sie als Kita-MitarbeiterIn an regionalen Ver-
netzungstreffen teil. 

• Besuchen Sie als Kita-Träger spezielle Trägerveran-
staltungen 

• Buchen Sie eine Teamfortbildung (kostenpflichtig) 

• Nehmen Sie an Leitungs- oder MultiplikatorInnen-
fortbildungen teil 

Besuchen Sie uns online unter  
www.klima-kita-netzwerk.de.   
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Über die Umweltstation  
Lias-Grube 

Die Umweltstation Lias-Grube ist eine Informa-
tions- und Bildungsstätte für die regionale Umwelt-
bildung in Bayern. Ihr Freigelände, ein 17 ha großes 
ehemaliges Tonabbaugebiet, bietet nach erfolgter 
Renaturierung die besten Voraussetzungen für Um-
weltbildungsveranstaltungen für Kinder und Er-
wachsene. Die Umweltstation hält außerdem Über-
nachtungsmöglichkeiten und Seminarräume für 
Klassenfahrten, Jugendfreizeiten oder Tagungen 
bereit. 
Träger der Umweltstation ist der gemeinnützige 
Förderverein Umweltstation Lias-Grube e.V. Die 
Umweltstation Lias-Grube betreut die Projektre-
gion Süd des Klima-Kita-Netzwerks. Dazu gehören 
die Bundesländer Baden-Württemberg sowie Bay-
ern. 
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