
 

FRÖBEL-Kindergarten Farbkleckse, 50354 Hürth  

Argelès-sur-Mer-Straße 4  

Liebe Eltern,  

wir haben bereits ankündigt, dass wir in den nächsten Monaten unse-

ren Blick intensiver auf das Thema Nachhaltigkeit insbesondere auf die 

systematische Mülltrennung im Kindergarten richten möchten. Vor 

diesem Hintergrund verraten wir ihnen gerne, was wir in den kommen-

den Tagen den Kindern in jedem Raum präsentieren möchten.  

Unser Lesepate Harald Hermes hat uns in den letzten Wochen an sei-

nem handwerklichen Knowhow teilhaben lassen und seine Kompe-

tenzen als Schreinermeister unter Beweis gestellt. Er baute für uns sage 

und schreibe 10 „Müllwagen“ auf Rollen, die ein systematisches Müll-

trennen für die Kinder möglich machen.   

In den kommenden Tagen werden wir die Wagen in allen Bildungsbe-

reichen platzieren und sind gespannt, wie die Kinder reagieren. Im 

besten Fall erklären sie uns, wie das mit dem Mülltrennen funktioniert 

und entwickeln Spaß am Sortieren. Darüber hinaus wäre es aber auch 

denkbar, dass wir mit dem Präsentieren der „Müllwagen“ den Kindern 

den Anstoß für ein neues Projekt geben und wir uns im Kindergarten 

langfristig mit Umweltthemen beschäftigen. 

Das Thema Nachhaltigkeit wird in den letzten Jahren auf so vielen ver-

schiedenen Ebenen großgeschrieben. Unternehmen ändern ihre Un-

ternehmenspolitik in Sachen Ressourcennutzung, Politiker schreiben 

sich den aktiven Umweltschutz dick auf ihre Fahnen,  Kommunen star-

ten Umweltprojekte in Schulen und Bildungseinrichtungen und spätes-

tens durch weltweite Bewegungen wie „Friday for Future“ sind wir alle 

mit der Thematik konfrontiert und aufgefordert mitzumachen.  

Auch unsere Kindergartenkinder wissen, dass wir das Klima und damit 

unsere (Um)Welt schützen müssen. Eine wichtige Aufgabe von uns Er-

wachsenen ist es, Vorbild zu sein. Wir müssen ihnen zeigen und erklä-

ren, welche Abfallarten es gibt und was in welche Tonne gehört. Im 

eigenen Tun, können sie dann fürs Leben lernen. Denn schließlich ist 

das korrekte Trennen und Sortieren von Abfällen eine wichtige Grund-

voraussetzung für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.  

Wir sind sehr gespannt, wie die Kinder auf die Müllwagen reagieren 

und welche Ideen sie entwickeln.  

Und wer weiß:  

Vielleicht entwickeln wir gemein-

sam mit den Kindern ein richtiges 

Projekt, bei dem auch Sie sich ak-

tiv einbringen können.   

 Ihr FarbkleckseTeam 

                             


