Der LBV erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für Vereinszwecke. Dabei werden Ihre Daten - ggf. durch
Beauftragte - auch für LBV-eigene Informations- und Werbezwecke verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der
Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken kann jederzeit schriftlich oder per E-mail an mitgliederservice@lbv.de widersprochen werden.
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Unterschrift
Ort, Datum

E-Mail

Telefon

Wertvolle Tipps für Vorbereitung und
Durchführung finden Sie in der Broschüre
„Umweltbildung und -erziehung in Kinder
tageseinrichtungen“, die von Sozial- und
Umweltministerium gemeinsam herausgege
ben wurde (Bezug: direkt@bayern.de)

PLZ, Ort

Grundlegendes Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung
in Kindertageseinrichtungen ist es, über Ko-Konstruktions
prozesse die Fähigkeiten und Werte von Kindern zu fördern,
die notwendig sind, den Lebensalltag verantwortungsbewusst
mitgestalten zu können. Dazu gehören z. B. Verantwortungs
bewusstsein, Mut, Offenheit und Lernbereitschaft, aber auch
Lebensfreude, soziale, emotionale oder kommunikative Kom
petenzen.

Straße, Hausnummer

Kompetenzen und Werte fördern

Name Projektleiter/in

Ziel:

Name der Einrichtung

Der Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e. V. (LBV), der seit über
15 Jahren einen eigenen Kindergarten
betreibt und viele Materialien zum
Thema leben gestalten lernen
entwickelt hat, ist mit
der Durchführung
dieses Projektes betraut.

An dem Projekt muss sich nicht die ganze Einrichtung beteili
gen, es kann auch eine Kindergartengruppe oder eine Klein
gruppe sein. Vielleicht haben Sie in diesem Kindergartenjahr
schon ein Projekt zu Themen wie Wasser, Energie, Ernährung,
Konsum, Mobilität oder Natur erleben durchgeführt. Dann do
kumentieren Sie es und bewerben sich um die Auszeichnung.
Bereits ausgezeichnete Projekte aus dem vergangenen Jahr
finden Sie unter www.lbv.de/oekokids. Gerne dürfen sich auch
Einrichtungen bewerben, die bereits ausgezeichnet wurden:
mit einem neuen Projekt oder einer Weiterentwicklung des aus
gezeichneten Projekts. Die eingereichten Projekte werden je
nach Umfang, Inhalt, Bezug zur Bildung für nachhaltige Ent
wicklung und Einbindung von Kindern, Eltern und Träger mit
einem, zwei oder drei Raben ausgezeichnet.

Bitte vollständig ausfüllen und im Fenstercouvert an umseitige Adresse senden.
oder per Fax an 09174-4775-75 schicken.

Wir möchten damit die bayerischen Kindertageseinrichtun
gen sichtbar machen, die sich mit diesen wichtigen Themen
auseinandersetzen und dadurch Schlüsselkompetenzen und
Werte bei den Kindern fördern. Im Rahmen von zwei Auszeich
nungsveranstaltungen in Nord- und Südbayern bekommen
die erfolgreichen Kindertageseinrichtungen das Zertifikat
„ÖkoKids“ von Umweltminister Dr. Marcel Huber persönlich
überreicht und können kostenlos an der Fachtagung bei
der Auszeichnungsveranstaltung teilnehmen. Für die erfolg
reichsten Kindertageseinrichtungen heißt es „Vorhang auf“:
Zu ihnen kommt das Theater Chapeau Claque aus Bamberg
mit einer Vorstellung für Ihre Einrichtung.
Zusätzlich kann von jeder Kindertageseinrichtung, die sich für
die Auszeichnung „ÖkoKids“ angemeldet hat, eine Person an
einer kostenlosen ÖkoKids-Fortbildung zum Thema Um
weltbildung & Nachhaltigkeit in ihrem Regierungsbezirk teil
nehmen. Sie erhalten dazu nach Abgabe der Anmeldung eine
gesonderte Einladung.

Mitmachen leicht gemacht

Anmeldung

der LBV zeichnet mit Unterstützung des Bayerischen Staats
ministeriums für Umwelt und Gesundheit zum dritten Mal Kin
dertageseinrichtungen aus, die ein Projekt zum Thema Umwelt
und Nachhaltigkeit im Sinne des Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplanes durchgeführt haben.
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Ja, wir möchten uns für die Auszeichnung „ÖkoKids - KindertageseinRichTUNG NachhaLTiGKEiT“ bewerben:

Sehr geehrtes Team der
Kindertageseinrichtung,
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Projektablauf
der Auszeichnung

Anm
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ÖkoKids

ÖkoKids
Projekt ÖkoKids
Heike Fischer
Eisvogelweg 1
91161 Hilpoltstein

Antwort

Bitte umseitig vollständig ausfüllen und im Fenstercouvert
an unten stehende Adresse senden
oder per Fax an 09174-4775-75 schicken.

KiNdErTaGESEiNriChTung nAChhAlTigKeiT
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BayEriSChE KiNdErTaGESEiNriChTung
nAChhAlTigKeiT
Anmelden zur Teilnahme können Sie sich mit dem anhängenden
Anmeldeformular bis 31. Januar 2013. Für Ihre Dokumentation haben wir
einen Dokumentationsleitfaden vorbereitet, der im Internet unter www.
lbv.de/oekokids abzurufen ist. diesen können Sie direkt am PC ausfüllen
und vollständig ausgefüllt an den LBV zurückschicken.
Eine Jury aus Vertretern des Umweltministeriums, des Sozialministeri
ums und dem LBV entscheidet über die Anerkennung.
die auszeichnungsveranstaltungen werden im Juli 2013 stattfinden.
Einsendeschluss des Dokumentationsleitfadens ist der 31. Mai 2013.
gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Gesundheit

unterstützt durch

Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen

Für Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an:

Heike Fischer und Klaus Hübner
Tel. 09174/4775-44
E-Mail: h-fischer@lbv.de
Weitere Informationen unter
www.lbv.de/oekokids
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