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Nachhaltigkeit auch in unserer Einrichtung ein wichtiges Thema! 

 
Mit diesem Bericht wenden wir uns zu einem Thema an Sie, das in Zeiten von Corona durch unglaublich 
viele Hygienevorgaben und zur Sicherheit sowohl der eignen Gesundheit als auch unserer 
Mitmenschen, eher in Vergessenheit geraten ist.  
 

Da uns aber eine Weiterentwicklung in unserem Alltag von großer 
Bedeutung ist, kam es bei unserem letzten Teamfortbildungstag zur 
Reflexion der eigenen Arbeit beim Thema Nachhaltigkeit. In unserer 
Kindertageseinrichtung achten wir schon länger darauf, nachhaltig zu 
handeln. 
 
 So wird das Mineralwasser in großen Mengen geliefert, die 
Lebensmittel für das Mittagessen zentral vor Ort eingekauft oder 
auch kaputte Dinge werden versucht zu reparieren, anstatt diese 
gleich wegzuwerfen. Daher möchten wir Sie gerne über unser neues 
Vorhaben informieren, welches wir am letzten gemeinsamen 
Teamtag erarbeitet haben.   
 

Eine sogenannte >TRANSPORTTASCHE< für jedes unserer 
Kindergartenkinder. Diese soll genutzt werden, z. B. für  
 

➢ Wechselkleidung, die ausgetauscht werden soll!  
➢ Neue Windeln, Feuchttücher etc. für den Kindergarten!  
➢ Bastelarbeiten oder gestaltete Bilder aus der Eigentumsschublade, die die Kinder mit nach 

Hause nehmen möchten! 
 

Es wird sicherlich noch mehr Situationen geben, in denen diese Tasche zum Einsatz kommt. Mit der 
Einführung dieser Veränderung möchten wir sehr gerne die Plastiktüten verbannen und einen 
gemeinsamen positiven Schritt im Hinblick auf Nachhaltigkeit für unsere Natur gehen. Aktuell ist jetzt 
wichtig, dass die Tasche immer wieder zurück in die Kita gebracht wird, um diese erneut füllen zu 
können.  
 

Damit die Taschen nicht nur die passende Gruppenfarbe vom jeweiligen Kindergartenkind besitzen, 
kam es zu einem wunderbaren Arbeitseinsatz von kreativen Müttern aus der Kita. Diese zeigten bei 
unserem Aufruf sofort die Bereitschaft, unsere Ideen in die Tat umzusetzen, so dass es im Mai 2022 
zum Einsatz der Stofftaschen kommen konnte. Jede Tasche trägt jetzt den Namen des Kindes und unser 
Kitalogo.  
 
Nun wünschen wir viel Freude mit der neuen Anschaffung, so dass wir in Kürze schon dafür sorgen 
können, dass es zur Reduzierung von Plastikbeuteln kommt.  
 

Christina Wagner und Natalia Biseng 
 

Sog. Transporttaschen kommen 
hier in der Kita Roxheim zum 
Einsatz. (Foto: Christina Wagner) 
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