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Neuigkeiten, Meldungen und Tipps für
„Kita-Kinder gehen raus“- Einrichtungen

Liebe Kita-Fachkräfte,

wann beginnt eigentlich der Winter? Jetzt am Wochenende, wo es kalt 
werden soll? Oder am 1. Dezember? Oder am 21. Dezember? Oder 
dann, wenn alle Bäume kahl sind?

Tatsächlich sind alle Antworten irgendwie richtig! Warum das so ist, 
welche Rolle die Eiche dabei spielt, wie man eine Stiel- von einer 
Traubeneiche unterscheidet und was unsere Cent-Münzen damit zu tun 
haben, darum geht es in dieser Infopost.

Außerdem möchten wir an das geplante Netzwerktreffen am 30.11. 
erinnern und auf eine neue Fortbildung aufmerksam machen.

Schöne Grüße aus der Koordinierungsstelle Umwelt Bildung Bremen

Was gibt es gerade draußen zu entdecken? 

Noch ist der Herbst in vollem Gange und es gibt viel buntverfärbtes 
Laub zu sehen. Eichenbäume sind im Vergleich recht lange grün, erst 
spät werden die Blätter braun, und der Beginn des Laubfalls bei 
Stieleichen im November gilt als phänologischer Winteranfang (siehe 
nächste Seite). Stieleiche und Traubeneiche heißen die beiden 
heimischen Eichenarten hier bei uns. Benannt sind sie nach dem 
Wuchs der Früchte: Bei der Stieleiche sitzen bis zu drei Eicheln an 
einem langen Stiel, bei der Traubeneiche viele Eicheln als Traube 
direkt am Zweig. Bei den Blättern ist es umgekehrt: Die der 
Traubeneiche sind gestielt, und die der Stieleiche haben gar keinen 
oder nur einen ganz kurzen Stiel und am Blattansatz Ausbuchtungen, 
sogenannte „Öhrchen“. 

Quizfrage: Welche Eichenart ist auf der Rückseite von deutschen Cent-
Münzen abgebildet? Die Auflösung gibt es beim Netzwerktreffen!

„Die Natur ist voller 
Wörter - Sprachförderung 
mit Kita-Kindern in der 
Umweltbildung“

Dieses Fortbildungsangebot 
richtet sich an Umwelt-
pädagog:innen und Kita-
Fachkräfte. Am 13.01.23 von
9-12 Uhr geht es in einer
Online-Veranstaltung um 
Hintergrundwissen zur 
Sprachentwicklung und 
Methoden zur Sprachförderung, 
deren Anwendungen an 
konkreten Praxisbeispielen aus 
der Arbeit mit Kindern in der 
Umweltbildung aufgezeigt 
werden.

Mehr Infos und Anmeldung auf 
www.umweltbildung-bremen.de

unter Angebote
Weiterbildungskalender

http://www.umweltbildung-bremen.de/


Jahreszeiten im Klimawandel

Kalendarisch ist am 21. Dezember Winteranfang, da haben wir die längste Nacht und 
den kürzesten Tag. Die Metereologen lassen den Winter, weil es so praktisch ist, schon 
am 1. Dezember beginnen. Und neben dem von uns „gefühlten“ Winter, der sich nicht 
an ein bestimmtes Datum hält, gibt es noch den sogenannten phänologischen 
Winteranfang, der auch von Jahr zu Jahr variieren kann. Die phänologische 
Jahreszeiteneinteilung richtet sich nach bestimmten Erscheinungen in der Pflanzenwelt. 
Im Vergleich mit den letzten Jahrzehnten sorgt der Klimawandel hier für eine stetige 
Verschiebung: Frühling, Sommer und Herbst beginnen immer früher, und der Winter 
wird deutlich kürzer. 

Den phänologischen Beginn des Winters markiert der Blattfall der Stieleiche. Nach 
diesem sehr lange sehr milden Herbst könnte man also mal mit den Kindern auf 
Erkundungstour gehen: Wie sieht es aus bei der Stieleiche, sind die Blätter noch auf dem 
Baum oder liegen sie am Boden? Dabei auf den Unterschied zur Traubeneiche achten, 
denn diese behält ihre braunen Blätter oft noch bis zum Frühjahr an den Zweigen.

Termine und 
Ankündigungen

Erinnerung: Netzwerktreffen

Wie bereits in der Infopost vom September 
angekündigt, findet am Mi, den 30.11.22 
das nächste Netzwerktreffen statt, von
14-16:30 Uhr. Der Ort steht noch nicht 
endgültig fest, dazu folgt demnächst noch 
eine Einladung per Mail mit genaueren 
Infos. Bitte auch diesmal wieder vorab per 
Mail oder Telefon anmelden, wer 
teilnehmen wird (ein bis zwei Fachkräfte 
aus jeder teilnehmenden Kita). Danke! 
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