
» Wenn viele kleine Leute,  
 an vielen kleinen Orten,  
 viele kleine Dinge tun — 

 können sie das Gesicht  
 der Welt verändern «

Sprichwort

Achtung der  
Menschenwürde

Recht auf persönliche  

Entwicklung

Ressourcen  
effizient nutzen
Verbrauch verringern z.B.  

Wasser und Strom, Papier,  

bewusster Konsum im Alltag

Kinderrechte 
im Focus

mehr Partizipation fördern 

und Selbstbewusstsein  

der Kinder stärken

Gerechtigkeit
ein gutes Leben auch für  

zukünftige Generationen  

ermöglichen

Erhalt der  
Lebensgrundlagen,
des Ökosystems sowie natürliche  

Ressourcen schützenumwelt bewusst  
Handeln

z.B. Plastik vermeiden, weniger 

Fleisch essen, Flüge umgehen, 

regional-saisonal-bio 

 einkaufen, ...

Solidarität 
gerechter gegenüber anderen 

Menschen handeln z.B.  

Fair-Trade-Produkte

Achtsam sein
mit offenen Augen durch  

die Welt gehen, das eigene 

Verhalten reflektieren

Unsere Ziele für eine  
nachhaltige Entwicklung

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist unumstritten eine der zentralen 
Aufgaben für eine zukunftsfähige Gestaltung unserer Gesellschaft. Das gilt nicht 
nur auf der europäischen Ebene sondern auch national, regional und letztlich 
– hier vor Ort in Teltow – bei jedem Einzelnen. BNE soll Menschen ermöglichen, 
zukunftsgerecht zu denken. BNE fördert die Fähigkeit zu verantwortungsvollem 
Handeln im Sinne nachhaltiger Entwicklung und ermöglicht, die ökologischen, 
sozialen, ökonomischen und kulturellen Aspekte ganzheitlich zu betrachten.

Das klingt sehr anspruchsvoll – ist das alles überhaupt möglich?  
Eine positive Antwort darauf wäre, dass wir es gemeinsam schaffen.



NachhaltigkeitsprojekteRückblick 2019

Am Röthepfuhl

Eröffnung dEr "klEinEn gärtnErEi"

Neben Hochbeeten steht den Kindern ein geräumiges Gewächshaus zur Verfügung. 

Mit Begeisterung verfolgen sie den Prozess vom Samen zur Pflanze, von der Blüte 

zur Frucht und von der Frucht zur Zube reitung sowie dem Verspeisen. Gedüngt wird 

ausschließlich mit den gemeinsam von umliegenden Bauern/Pferdehof beschafften 

natürlichen Substanzen.

AckErhEldEn

Vom Pflanzen und Säen bis zur Ernte: 

Unsere Kinder erfahren, wie das Gemüse 

wächst, das sie im Markt kaufen. Wenn 

der Erntezeitpunkt erreicht ist, holen sie 

das Gemüse oder die Kräuter aus der Erde, 

säubern und verarbeiten sie. 

... auf unseren Hochbeeten werden 

Gemüse, Obst und Kräuter angebaut.

Mühlendorf

TraumReich
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WAldtAgE  

Im Einklang mit  

der Natur

buntE fAckEl

Statt die leeren Saftflaschen einfach 

wegzuwerfen, haben wir daraus 

für unser  traditionelles Lichterfest 

prachtvolle Leuchtfackeln gebastelt.

Mühlendorf

Ausflug zur MühlE nAch PotsdAM

In der Mühle erfuhren wir vom Müller 

Detlef, wie alles funktioniert. Anschließend 

haben wir Mehl selbst gemahlen. Der Müller 

erklärte uns, welche Arbeitsschritte nötig 

sind bis so ein Brot endlich fertig ist. Uns ist 

erstmal klar geworden, wieviel Arbeit in so 

einem einzigen Brot steckt!

Käferland

Schatzkiste



Ernst v. Stubenrauch

kürbiszEit

Aus den Früchten haben wir nicht nur herrliche Gerichte gezaubert, sondern auch 

fantasievolle Dekoration hergestellt. Es wurde alles verwertet... vom Schnitzen 

über Suppe kochen bis hin zur Röstung der Kerne.

Teltower Rübchen

uPcycling! sPiElzEug sElbst gEMAcht

Weg mit den herkömmlichen Spielsachen und 

Manege frei für verschiedene (Verpackungs-)

Materialien. Das Verwerten von „Müll“ macht 

nicht nur riesig Spaß, die Kinder erkennen 

dabei auch, was es bedeutet, Dinge wieder-

zuverwerten und etwas tolles Neues daraus  

zu gestalten.


