
 
 

                                                                               

 

Unsere Zusammenarbeit 

Sie haben die Möglichkeit, eine von 15 Fachschulen zu sein, die an dem Programm 

KlimaGesundheit – Aktiv für Kitas teilnimmt. Gemeinsam wollen wir uns mit dem 

Thema Klimawandel und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

beschäftigen. Im Zentrum stehen die klimabedingten gesundheitlichen Risiken für 

Kinder. Wir wollen konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Praxis in der Kita 

herausarbeiten und das Thema langfristig in der Ausbildung von Erzieher*innen 

etablieren.  

 

Das erwartet Sie als Kooperationspartner*in 

! Wir führen einen halbtägigen Online- Workshop durch, in dem die teilnehmenden 

Schüler*innen durch die Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex ein 

Bewusstsein für die Relevanz des Themas ausbilden und ihre eigene Rolle als 

angehende Erzieher*innen reflektieren. 

 

! Ihre Schule erhält von uns die KitaKlimaKiste zum dauerhaften Verbleib in Ihrer 

Einrichtung. Die Kiste enthält verschiedene Materialien, die zur Beschäftigung mit 

dem Thema einladen. 

 

! Der Workshop ist beteiligungsorientiert gestaltet und orientiert sich an dem Konzept 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

 

 

Das wünschen wir uns von Ihnen als Kooperationspartner*in 

! Uns ist eine persönliche Kommunikation wichtig. Deswegen wünschen wir uns eine*n 

feste*n Ansprechpartner*in Ihrerseits.  

 

! Die teilnehmenden Schüler*innen sollten für den Workshop freigestellt werden.  

 

! Uns ist die Nachhaltigkeit unserer Programme an Schulen wichtig. Daher wünschen 

wir uns, dass die Leitung Ihrer Schule das Programm unterstützt. 

 

! Wir wünschen uns von den Schüler*innen und beteiligten Lehrer*innen Feedback 

zum Workshop und den Materialien. Dieses fließt in ein umfassendes Praxismaterial 

ein, das zum Ende des Programms entsteht und deutschlandweit an Fachschulen 

gestreut wird. So wollen wir gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag leisten, dass dieser 

wichtige Themenkomplex in die Ausbildung von Erzieher*innen integriert wird.  

 



 
 

                                                                               

 

! Optional: Uns interessiert, ob sich das Thema an Fachschulen verstetigen lässt. Zu 

diesem Zweck würden wir gerne drei Monate nach dem Workshop ein Feedback-

Gespräch mit Ihnen führen. 

 

Kontakt und Information 

Team KlimaGesundheit     

030 610 81 44 80     

klimagesundheit@bildungscent.de 

https://klimagesundheit.bildungscent.de/ 

www.bildungscent.de 

  

Stand: Juni  2021  
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