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Nachhaltigkeit leben – Kinder gestalten Zukunft  
 
Wir bieten Ihnen hier ein etwas anderes Fortbildungsformat an, das die Vereinbarkeit von Fortbildung 
und dem beruflichen Alltag unterstützt sowie - in Zeiten des Fachkräftemangels - Ihnen die Teilnahme 
an Fortbildung(en) ermöglicht, ohne, dass Sie als wichtige Bezugsperson den Kindern im 
pädagogischen Alltag fehlen. Diese Fortbildungsreihe zum Thema Nachhaltigkeit wird von zwei 
Dozentinnen geleitet, die verschiedene Schwerpunkte setzen.  
Der Preis für alle Termine liegt bei 390,00€ . 
 

Do., 09.03.2023 
18:00 – 20:30 Uhr 

Auftaktveranstaltung  

Di., 25.04.2023 
18:00 – 20:30 Uhr 

Im Kinder„Garten“ das Jahr erleben 

Di., 30.05.2023 
18:00 – 20:30 Uhr 

Plastikfrei in der Kita - Geht das? – Impulse für Raumgestaltung, 
Spiel- und Verbrauchsmaterialien 

Di., 13.06.2023 
18:00 – 20:30 Uhr 

Naturnahes Gärtnern im Naturerfahrungsraum gemeinsam mit 
Kindern 

Do., 31.08.2023 
18:00 – 20:30 Uhr 

Am besten gemeinsam! - Eltern mitnehmen und gemeinsam 
nachhaltige Feste feiern 

Do., 07.09.2023 
18:00 – 20:30 Uhr 

Kreative Impulse für den eigenen Naturerfahrungsraum 

Di., 24.10.2023 
18:00 – 20:30 Uhr 

Was du für die Erde tun kannst – Mitmachideen zum Schutz 
unserer Erde 

 

Die Kinder von heute werden das zukünftige Leben auf unserer Erde entscheidend mitprägen. Sie 
haben die heutigen Umweltprobleme nicht verursacht, sind aber die Generation, die in der 
zukünftigen Welt leben wird und sich wichtigen Fragen über Umweltschutz und Nachhaltigkeit stellen 
muss. Daher ist es wichtig, Kinder für diese Themen zu sensibilisieren und ein Bewusstsein dafür zu 
entwickeln, dass das eigene Handeln für sie selbst und für andere von Bedeutung ist. Wie können 
pädagogische Fachkräfte Kinder auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten, ohne 
sie mit komplexen Themen zu überfordern? Das Konzept einer „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ (BNE) hält dafür vielfältige Ansätze bereit, die 
sich in der Kita entwicklungsgerecht umsetzen lassen. 
Diesen praktischen Fragen und Ansätzen wollen wir uns in 
dieser Fortbildungsreihe stellen.  
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns auf eine spannende 

Reise zu gehen und verschiedene Aspekte von BNE 

praxisorientiert zu erleben. 

Lassen Sie uns gemeinsam heute das Morgen gestalten!  

Die Dozentinnen werden online auftreten, die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, in unseren 
Räumlichkeiten hybrid teilzunehmen, oder auch online von zu Hause aus. 

 
 

Inhalte der Weiterbildungsreihe auf den nächsten Seiten 

Viele kleine Leute, 

an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Dinge tun, 

können das Gesicht der Welt 

verändern.  

-Afrikanisches Sprichwort- 
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Im Kinder„Garten“ das Jahr erleben 
Die Jahreszeiten zu erleben ist ein ständiges Angebot der Natur, die uns überall umgibt. Sich bewusst 

den Erfahrungen im Außengelände zuzuwenden und sie mit allen Sinnen zu erfahren, ist besonders 

im Frühjahr ein echter Gefühlsrausch. Alles verwandelt sich in wenigen Tagen und erwacht zu neuer 

Lebendigkeit, die sich körperlich wahrnehmen lässt. Der Sommer hingegen protzt üppig in seinen 

bunten Farben und Formen, die wir nur zu gerne im eigenen Kita-Außengelände finden möchten. 

Der Herbst beruhigt die Sinne durch sein Farbenspiel der Laubgewächse. Hier gibt es viele 

Materialien als Geschenk der Natur, die kreativ in den Alltag eingebunden werden können. Langsam 

bereitet sich die Natur darauf vor in den Winter zu wechseln. Wie lässt sich der Winter in den Kita-

Alltag einbeziehen, um seine Besonderheiten zu entdecken? 

In diesem Modul geht es, um die vielfältigen Möglichkeiten den Kinder„Garten“ im gesamten Jahr 

mit allen Sinnen zu erleben. 

Plastikfrei in der Kita 
Wenn sie sich in ihrer Kindereinrichtung mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, sind sie 
sicher auch auf das Thema Plastik und Plastikvermeidung gestoßen. Plastikfrei in der Kita und Krippe, 
geht das überhaupt? Gehen sie einmal durch ihre Räume ihrer Kita, Krippe oder Krabbelstube. Sicher 
finden sie an jedem Ort, egal ob in Gruppenräumen, Bädern und Wickelräumen oder Büro- und 

Personalräumen, Küchen und Hauswirtschafträumen, 
Einrichtungs- Gebrauchsgegenstände, die zum Teil 
oder ganz aus Plastik bestehen. Auch wenn es 
vielleicht nicht zu 100% umzusetzen ist, auf Plastik zu 
komplett zu verzichten, ist eine Auseinandersetzung mit 
diesem Thema sicher elementar bei der Überlegung, 
Kindern eine nachhaltige (Lern-) Umgebung und 
Zukunft zu gestalten. In diesem Workshop möchte ich 
ihnen einige Anregungen für diesem Thema in der Kita, 
aber auch Ihrem persönlichen Alltag geben.  
 

Naturnahes Gärtnern im Naturerfahrungsraum gemeinsam mit Kindern  
Durch den Bau eines eigenen Gemüsegartens oder einer Kräuterspirale wird das Thema Ernährung 

für die Kinder lebendig und erfahrbar. Von der Aussaat bis zur Ernte lassen sich besonders gut die 

Wachstumsprozesse von Pflanzen beobachten. Ein geschützter Naschplatz, an dem Kinder selbst 

gärtnern und gestalten, Rückzug finden, Früchte, Kräuter und Gemüse „von der Hand in den Mund“ 

genießen und in aller Ruhe die Gartenseele baumeln lassen können, kann Teil jedes Kita-Gartens 

sein.  

„Gärtnern“ lässt sich jedoch auch ganz anders erleben: Im Gesamtkonzept eines naturnahen 

Außengeländes kommt dem Freispielbereich eine besondere Bedeutung zu. Im Unterschied zum 

restlichen Außenbereich kann das Kind hier matschen, Löcher buddeln, Hügel bauen, verschiedene 

Materialien untersuchen und verwenden. Es kann seinem naturgegebenen Bedürfnis nach 

körperlicher Materialerfahrung nachkommen. Durch den Einsatz natürlicher Materialien, ggf. auch 

durch Werkzeuge untersetzt, wird der Bereich einer der wertvollsten und beliebtesten 

Rückzugsbereiche für die Kinder. 

„Am besten gemeinsam! - Eltern mitnehmen und gemeinsam nachhaltige Feste feiern“  

Um etwas zu bewegen, ist es am besten gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Aber wie kann es 

uns gelingen Eltern mit auf den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung ihrer Kinder zu nehmen, 

ohne sie zu belehren oder drängen?  

„Es gibt keine Garantie dafür, dass 

man ein Ziel zu einer bestimmten 

Zeit erreicht.  

Aber es gibt eine Garantie dafür, 

dass man Ziele, die man sich nie 

gesteckt hat, 

niemals erreicht.“ 

-David McNally- 
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09.03.2023 - 24.10.2023 (7x) 

jeweils 18:00 – 20:30 Uhr 
390,00€ 

Anmeldung unter: www.jfb-stadtlohn.de oder über den QR-Code 
 

 

Was könnte da besser sein, als gemeinsam Spaß zu 

haben und Feste zu feiern? Also laden wir die Eltern 

einfach ein und lassen sie, fast nebenbei, erfahren, dass es 

auch anders als gewohnt mit viel Organisation und 

Konsum funktionieren kann eine schöne Zeit miteinander 

zu verbringen. In diesem Workshop geht es nicht nur, um 

Ideen für die nachhaltige Gestaltung von Festen und 

Feiern, sondern auch um eine weitere Möglichkeit die 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, um die 

Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu stärken. Eins haben wir gemeinsam: 

Wir wollen das Beste für die Zukunft unserer Kinder.  

Kreative Impulse für den eigenen Naturerfahrungsraum 

Naturmaterialien sind nachhaltig und bieten vielfältige Möglichkeiten für ein intensives Spiel mit allen 

Sinnen. Besonders die Kreativität und Fantasie der Kinder wird dabei gefragt und angeregt. Welche 

Naturmaterialien eignen sich besonders und wie gelangen sie in die Kita? Wie sind verschiedene 

Naturmaterialien hinsichtlich ihrer Sicherheit zu beurteilen und was ist im Umgang zu beachten? 

Spannende Impulse gelangen auch über Pflanzen in Kita-Landschaften. Welche Pflanzen eignen 

sich besonders, welche speziellen Eigenschaften und Besonderheiten öffnen neue 

Erfahrungsräume? Aus ökologischer und nachhaltiger Perspektive sind sie unschlagbar, da sie 

zudem bestimmte Tiere in die Natur-Gelände locken. Neue Eindrücke, die das ganze Jahr auf 

verschiedene Weise wirken, gelangen mit ihnen in Naturerfahrungsräume. Werden Pflanzen gezielt 

pädagogisch eingebunden, können sie schnell zu neuen Gefährten der Kinder werden, mit denen 

sich vielfältige Abenteuer erleben lassen und die zeitgleiche Flora und Fauna bereichern und das 

Kleinklima in der Kita, auch als Schutz vor Sonneneinstrahlung verbessern. Wir werden sie in diesem 

Workshop kennenlernen. 
 

Was du für unsere Erde tun kannst – Mitmachideen zum Schutz unserer Erde 

Ist das Thema Nachhaltigkeit nicht zu komplex für Kita- Kinder? Ganz im Gegenteil. Nachhaltigkeit 

kann jeden Tag im Alltag sehr praktisch erfahren werden. Kinder stellen Fragen, forschen, entdecken 

und staunen. Sie sind neugierig, wollen die Welt begreifen und spielend erfahren. Dabei stoßen sie 

auf Fragen zu alltäglichen Themen wie Ernährung, Mobilität, Energie, Spielzeug und Kleidung. Wo 

kommen die Dinge her? Wer ist an der Produktion beteiligt, und welche Auswirkungen hat unser 

Konsum auf die Natur, die Umwelt und die Menschen in anderen Ländern? Diesen und weiteren 

Fragen gehen wir an diesem Abend nach und finden praktische Anregungen für die Umsetzung in 

der Kita.  

 
 

 

 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Lisa Leh 

E-Mail: l.leh@jfb-stadtlohn.de 

Tel.: 02563 9697-24 

„Am Ende werden wir nur das 

schützen, was wir lieben, 

und wir lieben nur das, was wir 

verstehen, 

und wir verstehen nur das, was 

uns beigebracht wird“. 

-(Baba Dioum, Senegal)- 
 

https://www.jfb-stadtlohn.de/kurssuche/kurs/Nachhaltigkeit-leben-Kinder-gestalten-Zukunft-Reihe/T510-011
mailto:l.leh@jfb-stadtlohn.de

