
 

 
 

Beschreibung des Projektes  
 
„Kita ökoplus“ 
 
 
 
 
Kinder sind die zukünftigen Akteure für eine nachhaltige Entwicklung. Das Projekt „Kita 
ökoplus“ will dazu beitragen, dass die Kindertagesstätten als Multiplikatoren ihre Möglichkeiten 
optimal nutzen, bei den Kindern die Kreativität und das Engagement für eine zukunftsfähige 
Welt zu wecken.  
Es sollen Kitas geschaffen werden, in der die Kinder gesund aufwachsen (gesunde 
Baumaterialien, gesunde Ernährung), Natur erleben (umweltpädagogische Begleitung des 
Projekts), Beispiele für ökologisches Handeln sehen (Energie und Wasser sparen, regenerative 
Energien kennen lernen) und soziales Miteinander erleben (Partnerschaften zwischen Kitas mit 
unterschiedlichem sozialen Umfeld).  
Die Kitas können mit Kita ökoplus zielgerichtet entscheiden, welche sinnvollen Maßnahmen und 
Möglichkeiten bestehen, ihre Kita ökologisch auszurichten und ihr Profil nach außen zu stärken. 
 
Das Projekt hat vorab keine allgemein gültigen Standards festgelegt. Aufgrund der jeweils vor 
Ort unterschiedlichen Bedingungen und Möglichkeiten wurde bewusst darauf verzichtet. 
Vielmehr soll der spezifische Handlungsspielraum der einzelnen Kita erfasst und gefördert 
werden.  
Jede von uns untersuchte Kita erhält die Blüte mit dem Schmetterling verliehen. Dabei steht 
jedes Blütenblatt für einen untersuchten ökologischen Bereich (z. B. Ernährung). Das jeweilige 
Blütenblatt wird bei einem im Rahmen der örtlichen Möglichkeiten vorbildlichen Engagement 
vergeben. 
Der Schmetterling steht für ein über die ökologischen Aktivitäten hinausgehendes soziales 
Engagement der Kita, die sich beispielsweise in der Partnerschaft mit einer anderen Kita (z. B. 
mit anderer sozialer Struktur im Umfeld), ausdrücken kann. Durch diese Auszeichnung soll ein 
integriertes ökologisches und soziales Engagement gefördert werden. 
 

 
Sie unterstützen mit diesem Projekt die von den 
Vereinten Nationen für die Jahre 2005-2014 ausgerufene 
Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. 
 
Die Lebensweise in den Industrieländern ist durch hohen Konsum, 
hohe Ressourcennutzung, hohen Energieverbrauch, hohes 
Verkehrsaufkommen und hohe Abfallmengen geprägt.  
Eine Bildung für nachhaltige Entwicklung muss daher an den 
derzeitigen Lebensstilen unserer Gesellschaft anknüpfen. 
Querschnittsthemen wie Fragen des Klimawandels, des Umgangs mit 
der Ressource Wasser oder auch Energiefragen sind in diesem 
Zusammenhang genauso relevant wie die Frage nach einer 
intergenerationellen Gerechtigkeit.  
Das Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es, dem Einzelnen 
Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, die es ihm ermöglichen, aktiv 
und eigenverantwortlich die Zukunft mit zu gestalten.  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Kita ökoplus kann ein Bestandteil der Qualitätsoffensive der Nordelbischen 
Kirche für ihre Kindertageseinrichtungen sein 
Profil zeigen - Qualität entwickeln. Den Kindern zuliebe! 

 
- Durch Kita ökoplus werden christliche Werte in der Kita erfahrbar und erlebbar gemacht. 

„Schöpfung bewahren“ wird in die verschiedenen Alltagsdimensionen integriert.  
- Durch „Kita ökoplus“ wird die Weiterentwicklung ihrer Kita gefördert und das Projekt leistet 

damit einen aktiven Beitrag zur Zukunftssicherung ihrer Einrichtung es hilft Ihnen dabei ein 
eindeutiges Profil zu zeigen. 

- Durch die Broschüre und durch öffentliche Veranstaltungen wird das besondere Profil ihrer 
Kita nach außen getragen.  

 
 
Warum haben wir mitgemacht? 
 
Auszüge der Ev. Kindertagesstätte Lütjensee: Dörte Jost, Kindertagesstättenleitung 
 

- Vielleicht, weil im Leitbild für Ev. Kitas unseres Kirchenkreises Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung als Grundlagen unserer Zukunft festgehalten wurden. 

- Vielleicht, weil es unter anderem eben das „Evangelische“ an einer Evangelischen Kita 
ausmacht, Kinder so früh wie möglich an den schonungsvollen Umgang mit der Natur und 
ihren Ressourcen heranzuführen. 

- Vielleicht, weil eben gerade in einer Evangelischen Kita unsere „Welt“ die Schöpfung Gottes 
ist und der Mensch, ob groß, ob klein, ein Teil davon. Und zwar der Teil, dem die 
Verantwortlichkeit gegenüber dieser Schöpfung übertragen ist, mit der Verpflichtung, 
Ausbeutung und Zerstörung entgegenzuwirken. 

- Vielleicht, weil wir unsere Kolleginnen und Kollegen, Träger und Verantwortliche anderer 
Ev. Einrichtungen zum Mitmachen animieren, motivieren möchten. 

- Vielleicht, weil wir einfach auch Lust haben, uns mal wieder intensiv „ökologisch zu 
orientieren“, auf bestimmte Dinge zu achten, Anregungen zu erhalten. 

  
Auszüge der Ev. Kindertagesstätte Poppenbüttel: Marion Helm, 
Kindertagesstättenleitung 

In unserem Kindergarten möchten wir Anstöße geben, für praktizierbare Ökologie im 
Kindergarten und in der Familie. 

Wir leben in einem Stadtteil, in dem es den meisten Kindern an nichts mangelt. Alles, was sie 
brauchen, wird für sie bedacht, und jede Aktion wird sorgsam und langfristig geplant. 
Erziehung und Bildung hat einen hohen Stellenwert, und die Sicht der Erwachsenen mit ihren 
Erfahrungen ist maßgebend für die Entwicklung der Kinder. 

Bisher haben wir uns mit einem ausgewogenen Konzept in diesem Rahmen bewegt. 

Das Projekt „Kita ökoplus“ war ein willkommener Anlass, einen Perspektivenwechsel 
vorzunehmen und unseren Arbeitsansatz zu überdenken. 
 
Unsere Kinder und die Ökologie im Martin-Luther-King-Kindertagesheim  
Auszüge: Pastor Stephan Uter 
 

Auf die bei einem Spaziergang gestellte Frage: - Was hat Gott und was hat der Mensch 
gemacht? -  kamen die Antworten ohne zu zögern: Einer zeigt auf einen Baum: Den hat Gott 
gemacht! Die Zeigefingerchen gingen herum: Den Himmel, die Sonne, den Hund, die Erde...- 
klar das hat Gott alles gemacht. Aber die Häuser, die Straße, das Auto...- das hat natürlich der 
Mensch gemacht.  
Und wer hat dich gemacht? Für diese Kinder auch diese Antwort noch ohne jedes Grinsen 
einfach: Gott natürlich. Angesichts dieser Antworten, in dem überall feststellbaren penetranten 
Interesse an allem schlammig-glitschig-natürlichen Leben, vor allem den Tieren, wird die 
ungeheuer hohe Wertigkeit ihrer natürlichen Umwelt spürbar. Sie selbst sind ihr einfach noch 
ganz nahe. 
 



 
 
 

Keine Angst vor zuviel Arbeit! 
Das Projekt wurde bisher in siebzehn Kindertagesstätten durchgeführt und die beruhigende 

Erkenntnis: „Ganz viel Qualität ist schon da.“ 
 
 

 
Wie Sie sich eine Blüte und einen Schmetterling verdienen 

- Die Arbeitsschritte für die beteiligten Kitas  - 
 
1. Schritt:  
Ein erstes Vorbereitungsgespräch zur Klärung aller für Sie wichtigen Fragen. 
 
2. Schritt: 
Die von dem UmweltHaus erstellten Fragebögen zu den einzelnen ausgesuchten 
Themenbereichen werden von der zuständigen Person ausgefüllt. Natürlich stehen die 
MitarbeiterInnen (Fachkräfte) des Projektteams für Nachfragen zur Verfügung. 
Für die Beantwortung hat das Kita-Team vier Wochen Zeit. 
 
3. Schritt: 
Durch eine Einführungsveranstaltung/Familiengottesdienst für ErzieherInnen, Eltern und 
Gemeindemitglieder sollen möglichst viele Menschen das Projekt kennenlernen.  
 
4. Schritt:  
Workshop (ca. 3 Stunden): 
1. Vorstellung der einzelnen Bereiche des Kita ökoplus Projektes durch unsere jeweiligen 
Fachkräfte.  
Bereiche:  Außengelände und Umweltbildung (Dörte Jost, Fachreferat  Relegionspädagogik 

des KK-HH-Ost) 
 Regenerative Energien und Energie & Wasser (Dipl. Ing. Jürgen Brunk) 

Ernährung und Reinigung (Dipl. oec. troph. Petra Steinert und Dipl. oec. troph.  
Costanza Müller-Djalili) 

 Gebäude (Dipl. Ing. Sylvia Hansen) 
 Abfall, Büro und Spielzeug (Dipl. Ing. Thomas Schönberger und zwei FöJlerinnen)  
 Soziales Engagement (Pastor Rolf Martin)  
 
2. Das Kita-Team wählt ein oder mehrere Themen aus, die sie in den nächsten Monaten 
bearbeiten möchten. 
Den Teil Gebäude und/oder Energie & Wasser kann z. B. auch der Hausmeister oder ein KV-
Mitglied übernehmen. 
 

3. Eine Prioritätenliste mit einem Zeitplan für die Umsetzung einzelner Maßnahmen 
wird erarbeitet. 
 
 
5. Schritt:  
In einem Zeitraum von 2 Monaten wird eine Bestandsanalyse in dem/den ausgewählten 
Themenbereich/en durchgeführt. 
Die jeweilige Fachkraft wertet den Fragebogen aus und besucht Ihre Kita. 
Sie erhalten von uns eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Diese beinhaltet für die Bereiche 
eine Zielformulierung, eine Bestandsaufnahme, Maßnahmenvorschläge und Hinweise zu den 
Kosten und der Finanzierung.  
Zusätzlich werden Vorschläge für eine umweltpädagogische Begleitung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen gemacht. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6. Schritt:  
Durch das konkrete Handeln wird das Projekt lebendig und greifbar. 
 
Es soll in mindestens einem Bereich eine Umsetzungsmaßnahme zeitnah nach der 
Bestandsanalyse durchgeführt werden. 
(Die externen Personalkosten sind mit in dem Projekt enthalten.) 
Projektbeispiele:  
Ernährung: 
Durchführung eines Fachseminars (für Eltern, ErzieherInnen oder Kinder) 
Projektwoche Ernährung  
Außengelände:  
Durchführung eines Fachseminars (für Eltern, ErzieherInnen und Gemeindevertreter) 
Projekttag mit Kindern 
Bedarfsorientierte Projektbegleitung (Erstellen eines Angebotes, Hilfestellung beim Erstellen 
von Anträgen für Mittelbeschaffung) 
Reinigung:  
Erstellung eines Reinigungsplanes 
Fortbildung des Reinigungspersonals 
Umweltbildung:  
Durchführung einer Kinderaktion 
Durchführung eines Einstiegs- oder Fachseminars (Team, Eltern- und Gemeindevertreter) 
Soziales Engagement: 
Begleitung und Unterstützung bei der Einrichtung einer Patenschaft mit einer anderen Kita 
 
7. Schritt:  
Nach der Umsetzungsphase (eines oder mehrerer kleiner Projekte, je nach Kita) wird die 
Broschüre (DIN A4) über das Projekt erstellt.  
Das Projekt endet mit einem öffentlichwirksamen Abschlussfest (z. B. integriert im Herbstfest 
o.ä.). Dort werden weitere Blütenblätter und die Broschüre überreicht. 
 
 
Soziales Engagement 
Neben der ökologischen Orientierung des Projekts „Kita ökoplus“ soll das durch den 
Schmetterling auf dem Logo symbolisierte „Soziale Engagement“ eine wichtige Rolle spielen. 
Es ist auf der Basis der Einsicht, dass ökologische und soziale Belange bei dem Engagement für 
eine lebenswerte Zukunft der Kinder untrennbar zusammengehören, ein integraler Bestandteil 
des Projekts. 
 
Weiterarbeit: 
Da das Projekt einen ganzheitlichen Ansatz hat und von der NUE (Norddeutsche Stiftung für 
Umwelt und Entwicklung) alle Bereiche gefördert worden sind, sollten nach und nach alle 
Bereiche bearbeitet werden. Die Fachkräfte des UmweltHauses stehen weiterhin für Fragen 
und Betreuung zur Verfügung. 
Von der Kita wird ein halbjährlicher Umsetzungsbericht erbeten, um die Fortschritte des 
Projektes nachvollziehen zu können und damit eine nachhaltige Verankerung des Projektzieles 
sicherzustellen. 
Am Ende wird das Logo „Kita ökoplus“ vollständig sein.   
 
 
 
 
 
 
 
Sylvia Hansen, UmweltHaus am Schüberg, Tel.: 040-642 08 177, hansen@haus-am-schueberg.de 


