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Pöring - Frisches Bio-Gemüse, zum Teil auch aus dem eigenen Garten, selbstgemachter Joghurt und
selbstgeschlagene Butter - das alles und mehr stand beim „Klimafrühstück“ des Kindergartens St.
Georg in Pöring auf dem Tisch.
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„Ihr alle könnt Ärzte für die Erde sein“: Biologin Rositha Holzmann im Kindergarten in Aktion.
Foto: stefan Rossmann

Unter den Schlagworten „saisonal, regional und frisch auf den Tisch“ sollten die Kinder lernen, wie sie bereits
beim Frühstück auf die Umwelt achten können. Für diese und ähnliche Aktionen wurde das Haus nun von der
UNESCO als Modellkindergarten ausgezeichnet.
Zum vom „Tag der Regionen“ ausgehenden Aktionstag hatte der Kindergarten die Biologin Roswitha
Holzmann eingeladen. Diese erklärte den Kindern den Klimawandel, durch den die Erde „krank“ werde und
„Fieber bekommt“. „Ihr alle könnt Ärzte für die Erde sein“, sagte sie. Holzmann ging auf die Wichtigkeit ein,
saisonales sowie bevorzugt regionales Obst und Gemüse zu essen. Schließlich stand der Tag unter dem
Motto: „Wer weiter denkt - kauft näher ein.“ Den Bezug zum Klima vermittelte die Biologin mit den verschieden
lange Transportwegen. Die dabei entstehenden Abgase wurden mit Hilfe von roten und grünen Luftballons
dargestellt, die unterschiedlich stark aufgeblasen wurden. Zudem erklärte sie den Kindern, wie sie auf
Verpackungen achten müssen. Auch einige Eltern hörten sich den Vortrag der Biologin an. Danach freuten
sich alle über das gesunde und klimafreundliche Frühstück.
Doch das „Klimafrühstück“ war nur eine der vielen Aktionen, die der Kindergarten regelmäßig veranstaltet. „In
unserem Hochbeet ziehen wir selbst Gemüse heran“, so Kindergartenleitung Gaby Lindinger. Auch viele
Trauben durften die Kinder dieses Jahr schon ernten. Durch die Eigenproduktion sollen die Buben und
Mädchen nicht nur ein Bewusstsein für Gemüse aus der Umgebung lernen. Auch das soziale Miteinander
werde dadurch gefördert. „Das Frühstück war der Einstieg. Demnächst werden wir zum Beispiel auch Saft aus
unseren eigenen Äpfeln pressen und Kuchen backen“, erzählte Lindinger.
Leitbild des Kindergartens St. Georg ist die „Fußläufigkeit“. Eltern werden dazu animiert, ihre Kinder zu Fuß in
den Kindergarten zu bringen. „Viele kleine Schritte können vieles bewegen“ lautet das Motto dazu. „Von allen
Fußgängern werden Fußabdrücke gesammelt“, erklärte die Leiterin. Wenn eine bestimmte Anzahl erreicht
werde, würde die Kita als Belohnung und Motivation für die Kinder einen Roller kaufen. Dazu hofft sie aber
noch auf Sponsoren. Um das zu Fuß gehen zu fördern, hätte das Team sogar neue Parkplätze abgewehrt:
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