
E N E R G I E  sparen!

Ein Erfahrungsbericht aus der 
Städtischen Tageseinrichtung 

für Kinder 
EMIL-BARTH-STR.:



… und so fing es an:
Erst einmal haben wir uns schlau gemacht ! 

Dabei haben uns Menschen aus
unterschiedlichen Institutionen, 
wie z.B. das Umweltamt unterstützt...



Energie gibt es in vielen 
Formen und Erscheinungen:



Elektrische Energie:
Viele elektrische Geräte helfen uns
unseren Alltag angenehm und komfortabel zu gestalten...



 Wissen aufbauen/ Erfahrungen
machen:

Mit unseren Kindern haben wir dazu unterschiedliche
Projekte und Experimente durchgeführt...
 



Wie und wo können wir nun 
sparen ?



Dabei haben wir folgende 
Erfahrungen gemacht:

W enn unsere Hauptenergiequelle abgeschaltet ist und aus der 
S teckdose kein Strom mehr zur Verfügung steht, 
merken wir das sofort!

So war die Idee geboren : Wir machen einen Tag ohne Strom ! 

Das war sehr wirkungsvoll >



Ein Tag ohne Strom 
(aus der Steckdose):

Alle helfen an diesem Tag mit: 



Ein Tag ohne Strom 
(aus der Steckdose): 

 

Früher – Heute – Morgen ?  



Ein Tag ohne Strom 
(aus der Steckdose): 

Es gibt Alternativen ... 



Ein Tag ohne Strom 
(aus der Steckdose): 

Waschen – kein Problem:



Ein Tag ohne Strom 
(aus der Steckdose):

Wir treten kräftig in die Pedalen … und erzeugen Strom



… nicht vergessen:
Bauliche Veränderungen wirken sich aus !

z.B. Solarzellen auf dem 
Dach, zusätzliche Türen, 
neue Kühlschränke etc...



F A Z I T !
Unsere Kita hat tatsächlich gespart !

Hier steht es schwarz auf weiß ! 



… und:
Das Team muss eine Haltung finden.

z.B. Beim Verbrauch von 

Wasser :)



U N S E R   M O T T O:

                          :Vielen Dank:
Juni 2017/ Margret Hesse/EBS/51.2.6 
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