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Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE)
in Kita und Schuleingangsphase
Der Ordner behandelt fünf Bereiche der kindlichen Lebenswelt, in
denen Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Jedem
Thema ist ein Tier zugeordnet, das die Kinder z. B. bei ihrem ressourcenschonenden Verhalten motiviert und unterstützt.
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• Rohstoffe
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