
 

Das Projekt „Energie und Klimaschutz in Kindertageseinrichtungen“ ist eine Initiative der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und wird gemeinsam mit Berliner Energieagentur und BildungsCent e.V. realisiert. Die Angebote des Projekts richten sich an die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, an die Erzieherinnen und Erzieher sowie die technisch Verantwortlichen in Kitas. Die Teilnahme an dem Projekt zur frühkindlichen Umweltbildung ist freiwillig und für Kitas kostenfrei. Weitere Informationen unter: 
 www.berlin.de/senuvk/klimaschutz/bildung . 

Energie und Klimaschutz in Kindertageseinrichtungen Kriterien zur Auswahl von 40 „Leuchtturmkitas“ pro Jahr  Je Kalenderjahr werden 40 Kitas in Berlin für gezielte Aktivitäten des Projekts „Energie und Klimaschutz in Kindertageseinrichtungen“ ausgewählt. Alle Kitas in Berlin können sich um die Projektteilnahme bewerben. Die folgenden Kriterien werden bei der Auswahl angewendet: Ausgewogene Mischung von teilnehmenden Kitas Die teilnehmenden Kitas sollen das weite Spektrum der Berliner Kita-Landschaft widerspiegeln. Dafür werden Kitas verschiedener Träger (öffentliche, konfessionelle und freie Träger), Kitas aus allen Bezirken Berlins und Kitas mit unterschiedlichen pädagogischen Konzepten in die Kita-Auswahl einbezogen. Kitas, die sich künftig mit Energie und Klimaschutz beschäftigen wollen Kitas, die künftig die beiden Themen des Projekts in ihren Lern- und Spielstunden sowie im Kita-Alltag verankern möchten, werden bei der Auswahl solchen Kitas vorgezogen, die sich bereits stark mit dem Themenkomplex auseinandersetzen. Kitas, die sich Unterstützung beim Energiesparen wünschen Kitas, die sich explizit Unterstützung beim verhaltensbedingten Energiesparen wünschen, werden bevorzugt berücksichtigt. Das Interesse dieser Kitas stellt eine gute Voraussetzung dar, die Themen Energie und Klimaschutz in die pädagogische Arbeit und in den praktischen Kita-Alltag zu integrieren sowie energiebezogene Gewohnheiten zu ändern. Mehrere Kitas von Trägern An dem Projekt können mehrere Kitas eines Kita-Trägers teilnehmen. Damit wird es den Kita-Trägern erleichtert, ihre Kitas bei der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themen Energie und Klimaschutz zu unterstützen.  Nicht berücksichtigte Bewerbungen des Vorjahres Kitas, deren Bewerbung im Vorjahr nicht berücksichtigt werden konnte, werden frühzeitig auf eine erneute Bewerbung angesprochen und können im Folgejahr bevorzugt aufgenommen werden. 
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