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Bremen, den 08. März 2019 

 

Liebe Kolleg*innen in den Kinder- und Familienzentren, 

mit einem frühlingshaften Gruß kommt hier unser Infobrief Nr. 4 mit Berichten über die neuen 
Kalle-Suchbilder, unseren Elternbrief, die Begehungstermine unseres Technik-Teams und die 
Küchenschulungen in Bremen und Bremerhaven.  
 
Viel Spaß beim Lesen wünschen 
 
 
 
Johannes Wessel     Sonja Barth 
Projektleitung bei KiTa Bremen   Projektkoordination ener:kita  
 
 
 
Die Kalle-Suchbilder sind fertig 
 
Endlich sind unsere großformatigen Kalle-
Suchbilder fertig. In den bunten Suchbil-
dern können die Kinder Kalle den Klima-
Igel in unterschiedlichen Situationen ent-
decken und mit ihm die thematischen Be-
reiche Wasser, Ernährung, Energie, Kon-
sum und Mobilität erkunden. Die Suchbil-
der werden in Kürze an die Kitas geschickt.  
 

 
 
 
 
 

 
Unser Elternbrief ist da 

 

Für die Kita-Eltern haben wir kürzlich einen 
Infobrief mit kleinem Aushang-Poster ent-
wickelt, in dem das Projekt ener:kita und 
seine Inhalte übersichtlich und leicht ver-
ständlich vorgestellt werden.   
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Über den Brief sollen die Eltern stärker ein-
bezogen und noch besser über das Projekt 
informiert werden. Der Elternbrief kann in 
den Kitas ausgehängt und den Eltern bei 
Bedarf mitgegeben werden. 
 
 

Die zweiten Besuche unseres Technik-
Teams stehen vor der Tür 
 
Alle Kitas, in denen bereits eine Gebäu-
debegehung stattgefunden hat, können 
sich nun auf den 2. Besuch unseres Tech-
nik-Teams freuen. Dafür wird das Technik-
Team Kontakt mit den Einrichtungen auf-
nehmen und beim Besuch u.a. den Bege-
hungsbericht des Gebäude-Checks mit-
bringen und erläutern. In den Berichten 
gibt es neben einer Übersicht des Energie-
verbrauchs und einem Gebäude-Steckbrief 
auch eine Übersicht von Schwachstellen 
und potenziellen Energiesparmaßnahmen 
im gering-investiven Bereich. Auch die Ein-
sparartikel der „Energiesparkiste“ werden 
bei diesem Besuch mitgebracht und erläu-
tert. Die „Energiesparkisten“ verbleiben 
dann zur freien Verwendung in den Ein-
richtungen. 
 

 

 

 

Erfolgreiche Küchenschulungen in  
Bremen und Bremerhaven 
 
Bei der Küchenschulung in Bremen konn-
ten Ende November 2018 rund 10 Teilneh-
merinnen nützliche Erfahrungen für den 
Küchen-Alltag sammeln. Bei allseits guter 
Laune und vielen hilfreichen Tipps fiel das 
Feedback für das dreieinhalbstündige Pro-
gramm besonders positiv aus. 
 
In Bremerhaven fand die Küchenschulung 
am 29. Januar statt. Nach einem Theorie-
teil durch den BUND gab es eine Hygiene-
schulung vom Gesundheitsamt und ab-
schließend den praktischen Kochteil mit 
dem Kombidämpfer der Firma Eloma, in 
dem Frikadellen, Chicken Nuggets, Schnit-
zel, Soße, Grillgemüse und gedämpftes 
Gemüse zubereitet wurden. 
 

 
 

Kalles Klima-Tipp  

Wenn die Sonne wieder öfter rauskommt und der Garten aus dem „Winterschlaf“ erwacht, 
bietet sich der März wunderbar an, um Gräser, Stauden oder Gehölze anzupflanzen – falls 
Eure Kita einen eigenen Garten hat. Auch Gemüse für ein nachhaltiges Frühstück kann Ende 
März schon gepflanzt werden; wie etwa Salat, Erbsen oder Tomaten (im Gewächshaus oder 
auf der Fensterbank). Mit den Kindern kann man auch gemeinsam das „Anziehen“ üben – 
zum Beispiel mit den Kressesamen aus unserem ener:kita Starterkit. 
 


