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Energie fär Kinder
E.ON unterstützt acht Dattelner Kitas und Sphulen

DATTELN. ,,Für uns war das
ein echter Glücksfall", sagt
Kerstin Janknecht, Vorsit-
zende des Fördervereins der
AWO-Ki ta, ,T iauminsel" .
Gemeinsam mit Vertretern
aus sieben weiteren Dattel-
ner Kindertagesstätten und
Schulen nahm sie die För-
dewereinbarung für das
E.ON-Programm,,Energie
für Kinfler" entgegen.

Seit 2013 unterstützt dieses
Programm Initiativ.en und
Projekte, die die Kinder ftir
naturwissenschaftliche und
technische Themen interes-
sieten, fi.ir den bewussten
Umgang mit Energie und den
natürlichen Ressourcen sensi-
bilisieren und ihre sozialen
Kompetenzen stärken. Fast
10000 Euro wurden daftir in
diesem Jahr zur Verfügung

gestellt. In der ,,Trauminsel"
entstand mit der Unterstüt-
zung 5chon 2013 ein gut aus-
gestatteter Raum zum Wer-
ken und Experimentieren,
der nun mit der weiteren För-
derung um eine Techqik-Ecke
ergänzt werden soll.

Um Energie und Umwelt
geht es im Projekt des Johan-
niter-Kinderhauses. Nach-
dem sich die Kinder im letz-
ten Jahr mit der Sonne be-
schäftigten, geht es in diesem
Jahr um Wasser.

Gleich mehrere Pioiekte
beschäftigen sich mit. der
Sprachförderung. So erhalten
die Albert-Schweitzer-Schule
und die Realschule Hilfe für
ihre Proiekte ,Detrtsch als
Zweitsprache", die Kindern
helfen, die noch nicht lange
in Deutschland sind und

schnell die neue Sprache ler-
nen müssen. ,,Sprache ist un-
ser wichtigstes Kommunikati-
onsmittel", sagt auch Ingrid
Kaminski, Leiterin des Kin-
dergartens St. Dominikus.
,,Wir stellen leider auch bei
immer mehr deutschen Kin-
dern erhebliche Defizite fest.
Mit der Förderung können
wir unseren Kindern ein zu-
sätzliches Angebot machen. "

Zu d,en Geförderten - vier
Kitas, drei Grundschulen und
die Realschule - geh.oren
auch der Kindergarten Malib-
nau, die Loh- und die Gus-
tav-Adolf-Schule. Sie hatten
sich mit ihren Proiekten
,,Neue 'üVege gehen",' einer
naturwissenschaftlichen Pro-
jektwoche und Proiektunter-
richt zum Thema Schwarz-
licht beworben,
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Die Vertreter aus Dattelner Kitas und Schulen freuen sich über die Förderung.


