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Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt 

Mahatma Gandhi 

 

Unter diesem Motto haben wir heuer ein Jahresthema gewählt, das zum Ziel hat, 
über das Thema „Energie“ zu mehr Sachwissen über die Naturkräfte „Wind – Licht 
und Strom – Wasser - Sonne“ zu kommen. Wir werden mit den Elementen aktiv und 
setzen Impulse, mit kleinen Schritten unsere Umwelt zu schützen.  

Unser Kindergarten möchte eine nachhaltige Entwicklung verfolgen und dieses 
Bewusstsein über die Kinder in die Familien tragen. Dabei vermeiden wir ganz 
bewusst, den mahnenden Zeigefinger zu heben. Im Gegenteil möchten wir 
überzeugen, dass kleine Schritte eine große Wirkung haben und dass wir alle in der 
Lage sind, unsere Erde in ihrer Schönheit zu erhalten.  

Neben der Forscherecke, wo zu den vier Naturkräften wechselnde Impulse und 
Forschungsstationen angeboten werden, begleiten wir unsere Freundin „Conny“ ins 
Königreich der Zukunft. In Diesem Königreich erfahren die Kinder alles über 
Windkraft, Licht und Strom, Wasserkraft und Sonnenenergie. Sie beobachten die 
Naturphänomene, stöbern in Büchern, und über Rhythmische Einheiten, 



 

Exkursionen, Lieder und Spiele erfahren sie ganz spielerisch die Zusammenhänge der 
Natur. 

 

 

 

In der Energieschatzkiste sammelt jedes Kind seine Erfahrungen und Basteleien und 
trägt sie von Zeit zu Zeit nach Hause, wo die Impulse aufgegriffen werden sollen. 

 

Konkret setzen wir uns zum Ziel, in diesem Kindergartenjahr gezielt damit zu 
beginnen, Wasser und Strom zu sparen, Material zu recyceln, Plastik bei der Jause zu 
verringern und die Kinder zum Laufen zu animieren. Dies alles soll vor allem Spaß 
machen und die Phantasie anregen, wobei uns Conny und der Kasperl, sowie 
ansprechende Materialien, Experimente und Ausflüge in die Umgebung 
unterstützen werden. Unterstützt werden wir dabei vom Energieinstitut Vorarlberg 
mit Material, Fachwissen und einem schönen Leitfaden. 

Hier ein paar Beispiele für die Angebote, die unser Projekt lebendig werden lassen: 

Lichtpolizei 

Kindertaxi 

Windbeobachtungsstation 

Luftauto 

Stromkreise bauen 

Solarwürstchen 

Experimente im Jahreskreis 

Schatzkiste 

 

Wir freuen uns auf ein energiegeladenes Kindergartenjahr!  


