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Brücken in die Zukunft

Das Netzwerk „Nachhaltigkeit lernen Kita Rhein-Main“ ist dabei

INHALT

Gundula Trisch (GT):
Frau Nowicz weshalb
beteiligt sich das Netzwerk
„Nachhaltigkeit
lernen
Kita Rhein-Main“ an dem
Wettbewerb: Brücken in
die Zukunft?
Barbara Nowicz: (BN):
Den Wettbewerb nutzen
wir, um zu zeigen, dass
Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) schon
in der Kita eine wichtige
Rolle
spielen
kann.
Außerdem wollen wir
unsere gemeinsame Arbeit
präsentieren und neue
Mitstreiterinnen finden.
GT: Was genau macht
denn ihr Netzwerk?
BN: Wir wollen BNE in
die Kita bringen und dort
verankern. Dafür tauschen
wir unser Wissen aus und
entwickeln
gemeinsam
Ideen zu BNE in der Kita.
GT: Wie sieht das
konkret aus?
BN: In unserer Kita
haben wir z.B. vor drei
Jahren begonnen, einen

Nutzgarten anzulegen und
das dort angebaute Obst
und Gemüse für unser
Mittagessen weiter zu
verarbeiten.
GT: Und wie profitieren
die Netzwerkerinnen voneinander?
BN: Durch die Unterstützung der anderen Teilnehmerinnen waren wir
hoch motiviert, das Projekt
mit dem Nutzgarten zu
etablieren.
Ein weiteres Beispiel ist
die Beteiligung an den
BNE - Aktionstagen zum
Thema Mobilität im letzten
Herbst. Durch die intensive Auseinandersetzung
mit dem Thema: „ Mobil
in der Kita“ habe ich
Anstöße
für
konkrete
Projekte in der Zusammenarbeit mit den Kindern in
unserer Einrichtung bekommen.
GT: Wo genau sehen Sie
in ihrer Netzwerkarbeit die
Brücken in die Zukunft?

BN: Durch
unser Zusammenarbeit habe
ich Ideen erhalten, wie ich
BNE in unseren
Alltag integrieren kann, so
dass sie auch
über Jahre
hinweg Bestand
haben. Darüber
hinaus schlagen
wir Brücken zu
anderen Kitas
und Vereinen in
der Region, wie
z.B. dem Obstund Gartenbauverein.
GT: Zum Abschluss
interessiert mich, was ihr
wichtigstes Ziel mit dem
Netzwerk ist?
BN: BNE in alle Köpfe
zu bekommen. Dies kann
dadurch gelingen, dass wir
uns in der Kita z.B. mit
den Themen Konsum,
Gerechtigkeit und Mobilität
auseinandersetzen.
Kinder sind sehr engagiert
bei diesen Themen und
nehmen sie mit nach
Hause. So dürfen die
Eltern unserer Kita-Kinder
z.B. nur noch Obst und
Gemüse kaufen, das nicht
in Plastik eingepackt ist.
Und wie schon Tim
Benzko singt: „Wollen wir
nur mal kurz die Welt
retten!“
Das Gespräch führte Gundula
Trisch mit Barbara Nowicz,
Pädagogische Mitarbeiterin der
Kita Zeisigweg in Dreieich.
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Wenn die Nidda sprechen könnte
Acht Mädchen und Jungen der
Internationalen Kita Brunnenpfad
in Nied stehen am Ufer der Nidda.
Die Leiterin der Kita Marion
Ortwein formuliert ganz bewusst
diesen Satz: „Wenn die Nidda
sprechen könnte, welche Frage
würdest
Du
ihr
stellen?“
Verwunderung macht sich bei den
Vorschulkindern breit – mit dem
Fluss sprechen? „Ja! Die Nidda
kann viel erzählen. Und auch der
Main und die kleine Bäche im
Wald. Und plötzlich werden die
Kinder lebendig und entwickeln
jede Menge Fragen: Wie lang ist
die Nidda und wo fließt sie hin?
Ist das Wasser schmutzig, oder
sieht das nur so aus? Warum fährt
hier kein Schiff wie auf dem
Main? Es werden Vorschläge
gesammelt, wie man diesen
Wissensdurst stillen kann: Auf
Landkarten
schauen,
den
Angelverein in der Nachbarschaft
befragen, Wasserproben nehmen,

ein Wasserwerk besuchen und
vieles mehr…
Voller Tatendrang geht es
zurück in die Kita Brunnenpfad.
Es gibt viel zu tun, zu forschen, zu
entdecken und zu organisieren.
„Bildung
für
Nachhaltige
Entwicklung (BNE) spielt eine
große Rolle in unserer Kita.
Wasser
ist
ein
wichtiges
Zukunftsthema für uns und für alle
Menschen dieser Welt. Wir
müssen es schützen, bewahren und
sauber halten, denn unser ganzes
Leben basiert auf ihm. Wir
möchten so früh wie möglich die
Gestaltungskompetenzen
der
Kinder fördern, die für BNE so
bedeutend sind. Dazu braucht es
Themen,
die
die
Kinder
interessieren und für die sie
Ehrgeiz entwickeln um etwas zu
verändern.“,
erklärt
Marion
Ortwein.
„Bereits
Kindergartenkinder sind sehr wissbegierig. Sie wollen handeln,

etwas bewegen, ihr eigenes
Lebensumfeld
schützen.
Sie
wollen andere motivieren, ihnen
dabei zu helfen und sie wollen
ernst genommen werden. Alles
was sie in ihren selbst gestalteten
Prozessen erfahren, geben sie an
ihr Umfeld weiter und können
damit zu Multiplikatoren für
Nachhaltigkeit werden. Sie sind
bereit sich darauf einzulassen,
dafür Sorge zu tragen, dass wir
hier nicht auf Kosten von
anderswo und heute nicht auf
Kosten von morgen leben. Dazu
brauchen sie Stärke, das Wissen
um ihre Selbstwirksamkeit und
Selbstbewusstsein. Unsere Kita
soll ihnen Raum geben, sich
auszuprobieren und dabei zu
erfahren, dass unser aller Handeln
Folgen hat.“ sagt Marion Ortwein.
„Wir sind auf einem guten Weg,
BNE
in unseren Kita-Alltag
einzubinden und somit in vielen
Bereichen fest zu verankern.“

Der einzige „Salatwald“ hessenweit steht in der KiTa Zeisigweg!
Kolumne von Randi Broisch
„Na, sagen Sie mal gute Frau,
was machen Sie denn da mit dem
Salat?! Den hätte wir auch
genommen und verbraucht, bevor
er hier im Garten vergammelt!“
Mit diesen Worten wurde ich nach
vier Wochen Urlaub von drei
„Gartenzaunköniginnen“
an
unserem KiTa- Parkplatz begrüßt
und jeglicher guten Laune auf der
Stelle beraubt. Ich dachte „Na toll,
ein schöner erster Arbeitstag!“
Auf dem Weg ins Gebäude konnte
ich sehen, was die drei
Seniorinnen aus der Nachbarschaft
meinten. Da erblickte ich nämlich
den Grund ihrer Entrüstung und
konnte die Damen sehr gut
verstehen. Vor meinen Augen
breitete sich der „Salatwald“ aus.
Lillo Rosso, Pflück- und Kopfsalat
in aller Pracht geschossen auf 1m
Größe!!! Auch mein Blutdruck
schoss in dem Moment in die
Höhe! In der KiTa angekommen
fragte ich Barbara, die Verantwortliche für den Nutzgarten, wie

das kommt, dass der Salat zu
einem Wald heranwachsen konnte. Letztendlich wäre es Essensverschwendung! Und dann noch
die „Gartenzaunköniginnen“! Die
Krönung! Also das mit der
Gartenpflege würde da nicht so
wirklich klappen. Wir müssten
hier unbedingt was ändern! Und
so weiter, und so fort… Bis
schließlich auch mein Gegenüber
zu Wort kommen konnte. Tja, und
da stand ich, hörte zu und stellte
fest,
dass
frau
manchmal den Wald
vor lauter Bäume
nicht
sieht.
Im
Nutzgarten gedeihen
Pädagogik
und
darüber hinaus BNE
par excellence. Klar!
Die Gartenzwerge,
also die Kinder, die
im
Nutzgarten
mitarbeiten
und
Barbara haben den
Salat
absichtlich

schießen lassen. Siewollten den
gesamten Lebenskreislauf einer
Pflanze miterleben und im
Spätsommer die Samen ernten.
Diese wollen sie dann für die Saat
im
Frühling
in
unserem
Samendepot lagern. Und ich? Ich
musste schmunzeln, denn es gibt
kaum einen schöneren und
lebensechten Weg für BNE.
In diesem Sinne bis zur nächsten
Ausgabe. Dann sehen wir uns
vielleicht im Möhrendschungel!

Gartenzwerge bei der
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Auf Straßen, Gassen und Plätzen
Kinder erkunden Kriftel

„Jetzt müssen wir über die Straße
gehen und dann da hinten, wo das
blaue Schild steht, in den kleinen
Weg rein und da ist dann mein
Haus“, erklärt Leonie eifrig und
führt ihre Kindergartengruppe des
Montessori-Kinderhauses Kriftel
bis zu ihrer Haustür. Dort macht
Erzieherin Maren Unger ein Foto
von Leonie für den selbst
erstellten
Stadtplan
im
Kinderhaus. Auf dem Rückweg
fragen Jonas und Lisa, ob sie
nächste Woche gemeinsam zu
ihrem Elternhaus führen dürfen.
Sie wohnen nämlich nebeneinander. Zuvor wurden die Eltern
gebeten, den Weg zur Kita

häufiger zu Fuß
mit den Kindern
zurückzulegen.
Sie sollten eigenständig die Gruppe zu sich nach
Hause
führen
können.
Und tatsächlich
sind alle Kinder
dieser Aufgabe
gewachsen.
Dabei erfahren
sie, welches Kind
in ihrer Nähe
wohnt, so dass
man den Weg zum Kinderhaus
und nach Hause gemeinsam gehen
kann.
Diese Stadtrundgänge sind Teil
des Projekts: „Mit Kindern den
Ort erkunden.“ Den Anstoß gab
der vom Netzwerk „Nachhaltigkeit lernen in der Kita Rhein-Main
angeregte Aktionstag zum Thema
Mobilität. Die Kinder sollen
erleben, dass alles in Kriftel gut zu
Fuß erreicht werden kann. Es
Spaß macht zu laufen, denn
unterwegs gibt es so viel nebenher
zu entdecken.
Um etwas so Abstraktes wie einen
Stadtplan begreiflich zu machen,
wurde zuerst mit den Kindern ein
Plan des Außengeländes erstellt.

Anschließend wurde die Straße
vor dem Kinderhaus und der Weg
zur Bücherei in den Stadtplan
eingezeichnet und Fotos einiger
markanter Punkte, wie Feuerwehr,
Bäckerei
und
Obstbauer
hinzugefügt.
Die Kinder stehen oft vor ihrem
Plan und studieren ihn. Sie finden
sich dort mit ihren HaustürBildern wieder.
Maren Unger und ihr Team
hoffen, dass die entstandenen
Laufgemeinschaften, die immer
nur von einem Elternteil begleitet
werden müssen, Bestand haben.
Die Kinder jedenfalls sind hoch
motiviert. Darüber hinaus lernen
sie verschiedene Transport- und
Fortbewegungsmittel kennen. Sie
diskutieren über die Energie, die
solche Fahrzeuge betreibt und
welche Auswirkung das auf unser
Klima hat. Mobilität und damit
auch Bildung für Nachhaltigkeit
sind zu einem wichtigen Thema
im Kinderhaus in Kriftel geworden.
Kindermeilen-Kampagne:

Machen Sie mit:
www. Kindermeilen.de

Wird es die Erde immer geben?
Fortbildung zum Philosophieren mit Kindern in Flörsheim
Am 12. November von 14.00 –
18.00
Uhr
findet
im
Naturschutzhaus
Weilbacher
Kiesgruben in Flörsheim eine
Fortbildungs-veranstaltung
für
Erzieherinnen
und
Grundschullehrerinnen statt. An diesem
Nachmittag
bekommen
die
Teilnehmerinnen einen Einblick in
die Hintergründe und Methoden
des Philosophierens mit Kindern.
Philosophische Gespräche mit

Kindern eignen sich gut, um die
Offenheit, den Forscherdrang und
die Auseinandersetzung mit sich
und der Welt zu fördern.
Gemeinsam denken die Kinder
über Phänomene aus der Natur,
den Umgang der Menschen
miteinander und
Gerechtigkeit
nach. Sie lernen eigene Gedanken
zu entwickeln, zu formulieren, zu
zweifeln und zu argumentieren
und sie erleben, dass ihre Beiträge
bedeutsam sind.

Haben Sie Interesse an der
Fortbildung und wollen Sie
verschiedene
Methoden
des
Philosophierens mit Kindern kennenlernen? Dann melden Sie sich
an unter Ökovision – Forum für
Kommunikation und Umweltbildung, Lubentia Fritz, Tel. 0611
/ 3605044 oder oekovision@tonline.de
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Abfall-Experten in der Sossenheimer Kita

Die Müllpolizei ist unterwegs

„Mama, das gehört doch nicht ins
Altpapier!“ empört sich die
Sechsjährige. Schnell nimmt sie
ihrer Mutter das Taschentuch aus
der Hand und wirft es in den
Eimer für Restmüll. Die Kinder in
der evangelischen Kita „Regenbogenland“ in Frankfurt
Sossenheim sind im vergangenen
Jahr zu echten „Abfall-Experten“
herangereift - und wissen oft
besser Bescheid über die Mülltrennung
als
so
mancher
Erwachsene. Seit über einem Jahr
beschäftigen wir uns in der Kita
mit dem Thema „Abfall“. Im
Sinne
einer
Bildung
für
nachhaltige Entwicklung (BNE)
gaben die Kinder den Anstoß
selbst. Bei unseren Ausflügen
ärgerten sie sich regelmäßig, wie
viel Abfall auf dem Gehweg vor
der Kita liegt. Dort gibt es keinen

öffentlichen Papierkorb und so werfen
viele Menschen aus
Bequemlichkeit den
Müll einfach auf den
Boden. Die Kinder
schlugen vor, dass
wir doch „hier mal
ordentlich
aufräumen“ - und so
kam es zur ersten
Müllsammelaktion.
Seitdem haben die
Kinder organisiert,
dass einmal wöchentlich die „Müllpolizei“ unterwegs
ist. Zwei Kinder
gehen mit “Polizeiwesten“,
Abfallzangen und einem
selbstgebauten „Müll
Mobil“ ausgerüstet
nach draußen und sammeln Abfall
ein. Am Tor der Kita haben wir
einen Abfalleimer für Passanten
aufgehängt, der mit Lob und
Zuspruch gut genutzt wird.
Die Kinder haben überlegt, was
wir tun können, damit in Zukunft
weniger Müll bei uns entsteht. Sie
kamen auf die Idee, dass man
Papier auch auf der Rückseite
bemalen kann. Sie bitten ihre
Mütter, das Frühstück in eine
Brotbox statt in eine Plastiktüte zu
packen. Wir sammeln nun
Verpackungsmaterialien,
aus
denen man noch etwas Tolles
basteln kann, wie z.B. todschicke
Handtaschen aus Tetrapaks und
Schatzkisten aus Streichholzschachteln. Zudem haben wir aus
Zeitungen neues Papier geschöpft.
Es wurde ein neues Müll-TrennSystem für die Kita konzipiert, mit

dem Groß und Klein gut
zurechtkommen. Alle Neuerungen
werden auch den Eltern eifrig
erklärt.
Die Kinder haben sich damit
beschäftigt, welche Abfallarten es
gibt und wie man sie richtig
getrennt in die verschiedenen
Tonnen werfen muss. Staunend
haben sie in Erfahrung gebracht,
dass man z.B. aus Joghurtbechern
Gartenstühle oder aus Plastikflaschen Sweatshirts fertigt. Sie
haben beim Studieren eines
Buches gelernt, dass man Plastik
aus Erdöl herstellt, und dass es
unvorstellbar große Flächen im
Meer gibt, auf denen Plastikabfälle schwimmen. Ihnen war
sofort klar, dass diese Plastikinseln sehr gefährlich für die
Umwelt sind.
Alle haben gemeinsam ein AbfallSortierspiel mit dem Namen
„Müllpolizei“ entwickelt und es
aus
Verpackungsmüll
selbst
gebastelt. Sie spielen es seitdem
begeistert. Die Jüngeren lernen
dabei von den Älteren. Alle sind
mächtig stolz auf alles, was sie in
Bewegung gebracht haben. Und es
soll weiter gehen! Benachbarte
Kitas und andere Interessierte
wollen sie ins Boot der
„Müllexperten“ holen.

Anzeige

Linktipps für die nachhaltige Kita
www. leuchtpol.de
Materialien, Hintergrund, Referentinnen zu
BNE in der Kita
www.save-our-future/kindergiewende.de
Fördermöglichkeiten für Projekte und Materialien zu Klimaschutz & Energie in der Kita

www.kinder-garten.de
Fortbildungen, Workshops und Netzwerk
zu Natur- und Artenschutz
www.kinder-meilen.de
Informationen und Aktivitäten zu
nachhaltige Mobilität und Klimaschutz

www.fairtrade.de
Fair gehandelte Schokolade, Kakao, Tee
und Orangensaft für die Kita
www.biospeiseplan.de
Gesunde, ökologische Verpflegung für die
Kinder in der Kita
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„Müll-Polizei“
Das Such und Sortier-Spiel für Kinder ab 3 Jahren

Das wird gebraucht:
4 leere, gut ausgespülte Saftoder Milchtüten (Tetrapaks) in
quadratischem Format,
verschiedene
kleine
Abfallgegenstände (pro Abfallart /Tonne
mindestens 5 Stück - möglichst
Dinge aussuchen, mit denen die
Kinder im Kita-Alltag zu tun
haben, wie z.B. Joghurtbecher,
Brötchentüte,
Papierund
Bastelreste, Taschentücher, ...),
Fotoapparat, Karton oder Pappe
zum Aufkleben der Fotos
So wird’s gemacht:
Die Tetrapaks als MiniMülltonnen farbig bekleben oder
bemalen (braun = Biomüll, grün =
Altpapier, gelb = Verpackungen,
schwarz = Restmüll).

Kleine
Abfallgegenstände
sammeln und gut säubern,
Laubblätter oder anderes für die
Biotonne gut trocknen. Die
Gegenstände abfotografieren. Die
Fotos
in
Postkartengröße
ausdrucken und auf Karton kleben
- so erhält man Paare aus je einem
Gegenstand
und
einer dazu-gehörigen
Fotokarte.
Schon geht´s los:
Alle Abfälle auf
einem
Tisch
ausbreiten und die
Karten als Stapel
daneben legen. Das
erste Kind zieht eine
Karte vom Stapel
und sucht auf dem
Tisch den darauf
abgebildeten
Gegenstand
aus
dem
Abfallhaufen. Dann benennt das
Kind den Gegenstand oder die
Runde überlegt gemeinsam. Die
Kinder
können
sich
auch
austauschen,
wozu
der
Gegenstand da ist und es werden
Vermutungen
angestellt,
aus
welchem Material er sein könnte.

Anschließend wird die richtige
Tonne gesucht, in den der
Abfallgegenstand gehört. Wer
richtig rät, darf die gezogene
Karte behalten. Fortgeschrittene
oder
ältere
Kinder
können auch überlegen, ob es eine
Möglichkeit gibt, dass dieser

Abfall gar nicht erst entsteht ( z.B.
statt der Papier-Bäckertüte, die
ins Altpapier gehört, könnte man
sich das Rosinenbrötchen gleich in
die Brotbox packen lassen...)
Viel Spaß
beim Basteln und Spielen!

Aktuelle Buchempfehlungen

Mein Lieblingsbuch
ist das „Klima-Kochbuch“,

Mein Lieblingsbuch ist:
„Wie wollen wir leben?“,

Mein Lieblingsbuch ist:
„10 Sachen kann ich machen für
unsere Erde“,

Mein Lieblingsbuch ist das
Themenheft: „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“,

weil Nachhaltigkeit auch durch
den Magen geht. Zumal lässt
sich durch bewusstes Einkaufen
und Kochen viel für den
Klimaschutz tun!
Barbara Nowicz

weil philosophische Leitfragen, erprobte Einstiege
und Vertiefungsfragen zu
Nachhaltigkeit, wie z.B.
Natur, Konsum und Zukunft
vorgestellt werden, die gut
umsetzbar sind.
Randy .Broisch

weil es den Kindern durch
einfache Ideen die Möglichkeit
gibt, die Zukunft lebenswert zu
gestalten,
Material
wertzuschätzen und z.B. aus Altem
etwas Neues zu gestalten
Ursula Lerche

weil es mir vielfältige Impulse
für meine Arbeit gibt, um das
gemeinsame Leben, Spielen
und Lernen in unserer KiTa
zukunftsfähig zu gestalten.
Katja Bühring-Uhle
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Sonnenfest trotz Wolken
Kinder entdecken und erforschen Sonnenenergie am alten Flugplatz in Frankfurt

entstehen schöne bunte Muster. Ob
die Sonnenstrahlen heute ausreichen
um Popcorn zu machen ist allerdings
noch nicht sicher.
Auch das Netzwerk „Nachhaltigkeit
lernen in der Kita Rhein-Main“ ist
am Sonnenfest beteiligt.
Netzwerkmitglied Lubentia Fritz
freut sich über die hohe Beteiligung,
denn bereits die Kinder in der Kita
sollen einen selbstverständlichen
Umgang mit erneuerbaren Energie
und Ressourcenschutz lernen, da das
Thema uns alle betrifft, egal ob groß
oder klein.

Kokeln macht Kindern Spaß und es
gelingt sogar ohne Streichhölzer und
Feuerzeug. Die Kinder halten Lupen
über eine Scheibe Holz und
versuchen das Sonnenlicht im
Brennpunkt zu bündeln. Doch heute
brauchen die Kinder Geduld, denn die
Sonne verschwindet immer wieder
hinter Wolken. Dabei kommt es doch
gerade auf sie heute an, besser noch
auf ihre Energie. Mit zahlreichen
Versuchen verwandelt Umweltlernen
in Frankfurt e.V. den Alten Flugplatz
in Bonames/Kalbach in ein Spiel- und

Experimentierfeld zum Thema Sonne
und Solarenergie. Unter dem Motto
„Was die Sonne alles kann!“ erleben
rund 200 Kinder aus 16 Frankfurter
Kindertages-einrichtungen
heute
Vormittag
die
Sonnenenergie
unmittelbar zum Anfassen. Während
die eine Gruppe ein Solarautorennen
veranstaltet, basteln anderen Kinder
einen
Fingerwärmer.
Besonders
beliebt ist die Solarschleuder. Hier
lassen die Kinder eine Papierscheibe
mit Solarenergie drehen
und
bespritzen sie mit Farbklecksen. So

Dritter hessischer Tag der Nachhaltigkeit
Das Netzwerk beteiligt sich
Unser Essen aus der Plastik-Verpackung
Die Kids der Ev. Kita Regenbogenland in Frankfurt haben
sich mit dem Thema Abfall beschäftigt, speziell mit
Verpackungsmüll. Sie haben geforscht und gezählt, ihren
Stadtteil nach Abfällen durchsucht und überlegt, wie sie
Abfall vermeiden können. Alles wurde mit selbst
gestalteten Bildern dokumentiert und am 18. September
den Eltern der Kita in einer Ausstellung präsentiert.
Aus dem eigenen Garten auf den Teller!
An diesem Tag wurde in der Kita Zeisigweg in Dreieich im
Impressum:
Netzwerk
„Nachhaltigkeit lernen Kita Rhein-Main“ c/o Umweltlernen Frankfurt e.V.
Seehofstr. 41, 60594 Frankfurt; Tel.:069 - 212 40 332
Autorinnen
Kirsten Allendorf, Randi Broisch, Katja-Bühring-Uhle, Lubentia Fritz,
Ursula Lerche, Barbara Nowicz, Maren Unger
Fotos:
Netzwerk: „Nachhaltigkeit lernen Kita Rhein-Main
Redaktion:
Katja Bühring-Uhle, Lubentia Fritz

hauseigenen Garten Gemüse und Salat in Bio-Qualität
geerntet. Davon haben die „Lernriesen“ eine Suppe für alle
Kinder gekocht. Nachdem Essen erklärten sie den anderen die
Vorteile des eigenen Gartens und wieso es wichtig ist, sich
regional und saisonal zu ernähren.
4. Netzwerktreffen Nachhaltigkeit lernen Kita Rhein-Main
Bei diesem Termin in Frankfurt wurde der Beitrag zum
Wettbewerb „Brücken in die Zukunft“ vorbereitet. Ziel ist es
gute Praxisbeispiele zu Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) in der Kita zu veröffentlichen.

Das Netzwerk ist ein Teil des Moduls „Regionale Netzwerke Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ und ist mit dem Netzwerk „Nachhaltigkeit
lernen in Frankfurt“ verknüpft.

