JUNG & ALT: Jetzt erst recht!

Liebe Ortsgruppen der Parents for Future,
der Globale Klimaaktionstag am 29. November soll bunt und kreativ werden. Wieder heißt es: Jung und
Alt mit Fridays For Future zusammen auf die Straße. Zu diesem Anlass hat die neue AG Kita-Parents
zusammen mit der AG Mobilisierung 29.11. Material erstellt und möchte gerne kurz über ihre Arbeit
informieren.
Mobilisierung im KiTa-Umfeld
Diese Materialien könnt ihr gerne auf die OGs angepasst in die Kitas tragen bzw. weiterleiten:
1. Muster-Anschreiben an Eltern und Erzieher*innen
2. Aushang für die KiTa mit Hinweisen zur Teilnahme am Klimaaktionstag.
Wir haben es bewusst als Angebot formuliert, bei dem die Bedürfnisse der Kinder an oberster Stelle
stehen. Denn eine Teilnahme mit (Klein-)Kindern wird von Eltern teilweise auch kritisch gesehen.
KiTa-Parents - Warum noch eine neue Gruppe?
Kita-Eltern sind üblicherweise gut vernetzt und haben das Bedürfnis, eine lebenswerte Welt für ihre
Kinder zu gestalten. Gleichzeitig ist die Kita ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Diese Energie
möchten wir nutzen, um ein niederschwelliges Angebot aufzubauen und Kita-Eltern verstärkt für die
Parents for Future Bewegung zu gewinnen.
Als Grundlage erarbeiten wir aktuell unser Konzept "Gemeinsam zur klimafreundlichen Kita". Es enthält
Anregungen, Kinder altersgerecht und kreativ an das Thema Klimaschutz heranzuführen sowie Ideen für
einen ressourcenschonenden Kita-Betrieb. Dies und weitere Details stellen wir sukzessive auf die
Webseite "www.parentsforfuture.de/de/kita".
Die AG in der Struktur der Parents
Die Bundes-AG "KiTa-Parents for Future" wurde Anfang Oktober als fester Bestandteil der Parents for
Future gegründet. Innerhalb der Ortsgruppen kann es sinnvoll sein, eine eigene KiTa-Parents Gruppe zu
bilden. So kann KiTa-Eltern der Einstieg erleichtert werden, sie vernetzen sich und engagieren sich
zielgruppenspezifisch. Ein Logo gibt es bereits, das auf Wunsch ortsgruppenspezifisch geändert werden
kann.
Unterstützung in der AG ist immer willkommen!
In der AG benötigen wir aktuell noch Menschen, die sich aktiv in den weiteren Aufbau sowie in die
textliche und auch grafische Ausarbeitung von Ideen einbringen möchten.
Schreibt uns gerne eine E-Mail an kita@parentsforfuture.de.
Herzliche Grüße von der AG KiTa-Parents
Carolin und Marc

