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Eine Challenge für den Eisbären 
Aktionsvorschlag 

Das Jahr 2021 hat begonnen und im kommenden Monat findet am 27. Februar zum achten Mal der 

Welteisbärtag statt. Ein Weltgedenktag, der uns an die Bedrohung des Eisbären durch den Klimawandel 

erinnern soll. An diesem Tag startet eine Kampagne, die sich „SOS – Save Our Sea Ice“ nennt und dazu 

aufruft, ein Jahr lang eine eigene Challenge als Zeichen für den Klimaschutz und somit den Erhalt des 

Lebensraums von Eisbären zu starten.1 Zeit sich jetzt im Januar dazu Gedanken zu machen. Die Challenge 

soll zur Reduzierung des CO2-Abdrucks beitragen. Vielleicht wollen sich die kleinen Energiedetektive und 

Klimaschützer bei Euch im Kindergarten dieses Jahr auch eine Challenge überlegen. Und so kann‘s gehen: 

Aktionsvorschlag Umsetzungsvorschlag 

Auf den Welteisbärentag kann auf verschiedene Weise eingestimmt werden. Eine Möglichkeit für den 
Einstieg in das Thema ist das Spiel „Hilfe die Eisschollen schmelzen“. Die Anleitung findet Ihr im 
Downloadbereich auf der Homepage www.energiesparen-macht-schule.de  
Ein Vorschlag für die Eisbärchallenge von uns: Auf die Vermeidung von Stand-by Verbräuchen achten. 
Das heißt, alle Geräte wie CD-Player, PC, Bildschirm, Drucker, Router u.a. vom Stromnetz trennen. Da 
insbesondere im Büro der Kitaleitung Geräte zu finden sind, lohnt sich hier ein Kontrollgang ganz 
besonders. Oder ein Kontrollgang nach dem Morgenkreis durch die ganze Kita machen und überprüfen, 
ob das Licht noch eingeschaltet sein muss. Da in fast jedem Raum morgens das Licht eingeschaltet wird, 
lohnt sich die „Lichtchallenge“ so richtig. Sicherlich haben die kleinen Energiedetektive und 
Klimaschützer in Eurer Kita auch tolle Ideen für eine Challenge oder führen schon Aktionen zum 
Klimaschutz durch, die sie auf ein ganzes Jahr ausweiten wollen. Bei jeder Challenge sollte die 
Machbarkeit überprüft werden, um einen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen.  

Gemeinsam mit den Kindern die Stellen suchen, wo 
Elektrogeräte still vor sich „hinschlummern“ und mit 
einem Eisbärbild kennzeichnen. So können die 
entscheidenden Stellen beim Kontrollgang am Ende 
des Kitatages, schnell gefunden und abgegangen 
werden. 
Für die „Lichtchallenge“ zunächst gemeinsam mit 
den Kindern alle Lichtschalter in der Kita mit einem 
Eisbärbild kennzeichnen. Gibt es noch Stehlampen 
oder eine andere indirekte Beleuchtung? Auch diese 
Stellen mit einem Eisbärbild kennzeichnen. Ein 
Kontrollgang ist nach dem Morgenkreis sinnvoll.  
 

Hinweis: Auf der Seite www.bmu-kids.de findet Ihr weitere konkrete Ideen zum Klimaschutz. Tipp: Einen Teil der Projektprämie kann die Challenge unterstützen 
und zur Motivation aller Beteiligten beitragen.  

 

Viel Spaß bei Eurer Challenge, wünscht das e&u Team und Euer ESPAR 

 
1 www.polarbearsinternational.org  
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