
Kinderkrippe im Städtischen Kinderhaus  
Rosa Grünbaum 
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Interessen aufgreifen, Neugierde wecken, 
fürsorglichen Umgang vermitteln – das klappt 

 nicht nur mit „Streicheltieren“ !  
Vorbildliche Umweltbildung, die schon bei den 

Kleinsten anfängt 



Caritasverband Mannheim e.V. 
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Mehr als 500 Haushalte sparen dank 
Energiesparlampen, Steckerleisten und 

Durchflussbegrenzern nicht nur Strom und Wasser, 
sondern auch eine ganze Menge Geld!  

Ein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz mit 
enormer Breitenwirkung. 



Christine Schröter und Rudolf Katzer 
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Wirksamer Vogelschutz mitten in der Stadt,  
mit einfachsten Mitteln:  

Dank dieser „Erfindung“ können Sperling,  
Hausrotschwanz & Co an jedem Haus nisten.  

Nachbau ist ausdrücklich erwünscht! 



MEDI–KIDS der Medizinischen 
Fakultät Mannheim 
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Leckere Gerichte, frisch zubereitet mit tatkräftiger 
Unterstützung der Kinder – so werden 

Essgewohnheiten geprägt, die sowohl der 
Gesundheit als auch der Umwelt  gut  tun.  

Kinder, Eltern, Großeltern – alle sind begeistert!  



Die Glühwürmchen-Umweltschutzpiraten 
der Evangel. Kindertagesstätte Himmelsstern 
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Klimawandel, Energiegewinnung, 
Ressourcenschonung – kindgerecht vermittelt  

mit einer enormen Vielfalt an Methoden  
und Aktivitäten: Geschichten und Märchen, 

Beobachtungen und Experimente, spannende 
Exkursionen, Waldwoche und vieles mehr 



Freunde des Karlsterns Mannheim e.V. 
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Schautafeln und Vorträge, Wanderkarten und eine 
Waldbroschüre, Kunst im Wald, 

Waldmeisterschaften für Kinder – hunderte von 
Besuchern profitieren vom vielfältigen Angebot 

dieser vorbildlichen Einrichtung.  



SPD-Ortsverein Rheinau 
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Die Streuobstwiese pflegen, Hecken anlegen, ein 
Insektenhotel einrichten, Eidechsen ansiedeln,  

Äpfel ernten und verarbeiten – die ehrenamtlichen 
Akteure haben alle Hände voll zu tun, und 

zahlreiche große und kleine Besucher profitieren von 
diesem vorbildlichen Engagement. 



Evangelische Kindertagesstätte Epiphanias 
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Äpfel ernten, verschiedene Sorten probieren, Saft 
selbst herstellen – so erleben die Kinder den 

Zusammenhang von Natur und Nahrungsmitteln 
hautnah mit 



Kindergarten im Städtischen Kinderhaus 
Rosa Grünbaum 
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Entstehung und Folgen der Ölkatastrophe 
 im Golf von Mexiko, nachvollzogen in spannenden, 

verblüffenden und kreativen Experimenten. So 
gelingt  die nachhaltige Veränderung im täglichen 

Umgang mit Wasser und anderen Ressourcen. 



Umweltforum Mannheimer Agenda 21 
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Passivhaus-Bauweise, Blockheizkraftwerke, 
Photovoltaik – Welche Potentiale  

zur CO2-Minderung stecken in einem Baugebiet? 
Mit dem eigens entwickelten Planungsinstrument 
kann diese Frage jetzt ganz konkret beantwortet 

werden. 



Klasse 4 der Rheinau-Förderschule 
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Beobachtung von Wassertieren im Teich und  
im Großaquarium, Instandsetzung des Schulteichs 

und intensive Vor- und Nachbereitung im Unterricht 
– die SchülerInnen haben viel erlebt und sind jetzt 

Experten für das Leben am Teich. 



Friedrich-List-Schule 
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Schüler präsentieren ihre Projekte, Experten  
halten Vorträge und mehr als 300 Besucher 
informieren sich und diskutieren mit – der 

Nachhaltigkeitstag trägt dazu bei, Nachhaltigkeit 
als einen Leitgedanken der Schule zu etablieren. 



Kaufmännische Berufsschule 
an der Friedrich-List-Schule 
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Ein Brettspiel entwerfen, Fragekarten entwickeln 
und eine Werbeanzeige gestalten – mit 

Sachverstand und Kreativität haben die Azubis für 
Spedition und Logistik die Aufgabe gelöst, 
Nachhaltigkeit „spielerisch“ zu vermitteln.  



Wirtschaftsgymnasium  
an der Friedrich-List-Schule 
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Eisvogelweg statt Schlossallee, Bäume pflanzen  
statt Häuser bauen und als Strafe geht es  
ins Ozonloch – mit diesem Spiel nach einer 
bekannten Vorlage wird Nachhaltigkeit  

spannend und höchst unterhaltsam vermittelt! 



Kaufmännische Berufsschule 
an der Friedrich-List-Schule 
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Fachspezifische Informationen,  
ein Nachhaltigkeitstest, ein Bericht über eine 

Punkrockband und vieles mehr – Nachhaltigkeit 
 ist für Schüler aller Klassenstufen interessant, 

anschaulich und motivierend dargestellt. 



Wirtschaftsgymnasium 
an der Friedrich-List-Schule 
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Ansprechend gestaltete Spielkarten zeigen die 
Funktionsweise eines Osmosekraftwerks,  

aktuelle Informationen zu Hybridautos und  
Tipps zum Energiesparen – Wissensvermittlung 

gelingt so auf „spielerische“ Art. 



Kaufmännische Berufsschule 
an der Friedrich-List-Schule 
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Reportagen über prominente Vorbilder und  
die Organic Disco, Rätsel und Comics – 

Informationen und Tipps für klimaschonendes 
Verhalten sind hier interessant aufbereitet und 

ansprechend verpackt.  



Kaufmännische Berufsschule 
an der Friedrich-List-Schule 
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Fakten recherchieren und die Ergebnisse in einem 
informativen Film festhalten – so werden Schüler 

erfolgreich motiviert, sich mit der Mannheimer 
Abfallwirtschaft auseinanderzusetzen und das 
erworbene Wissen an andere weiterzugeben.  



Wirtschaftsgymnasium 
an der Friedrich-List-Schule 
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Lifestyle-Sendung, Werbepause, Talkshow und 
Informationsblock – erfolgreiche Formate werden zu 

einer kompletten Fernsehsendung 
zusammengestellt, die einem jungen Publikum 

verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit 
ansprechend vermittelt. 



Wirtschaftsgymnasium 
an der Friedrich-List-Schule 
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Das Prinzip und die Notwendigkeit von Recycling 
anschaulich vermitteln – diese Aufgabe  
haben die SchülerInnen gelöst mit einem 

Dokumentarfilm zu alltäglichen Situationen und 
zum „Schicksal“ einer Getränkedose. 



AG Amphibien und Reptilien  
im NABU Mannheim 
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Stellungnahmen und Kartierungen,  
Eingreifen, wenn Lebensräume bedroht sind, 

langfristige Pflegemaßnahmen über Jahre hinweg 
 – vorbildlicher, umfassender Artenschutz,  
umgesetzt mit hohem Sachverstand und  

großartigem Engagement! 



Evangelische Kindertagesstätte der 
Unionsgemeinde 
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Rinde, Knospen, Blätter, Blüten – die Bäume 
werden genau unter die Lupe genommen und die 

Früchte sorgfältig geerntet und verarbeitet.  
Mit Walnusstieren, Apfeldelikatessen und 

Maulbeergelee gelingt es, Kinder und Eltern  
für die Natur zu begeistern. 



Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,  
KV Mannheim e.V. 
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Naturerlebnis für die Kleinen, Wissensvermittlung 
und Arbeitsprojekte für Schulkinder,  

Führungen für Erwachsene – bisher haben  
ca. 1500 Personen das umfangreiche Angebot 

 zur Waldpädagogik genutzt. 



Kindergruppe des BUND Mannheim 
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Erkundung der Neckarwiesen, Keschern  
am Katzenneckar, Nachtwanderung zur 

Maulbeerinsel – Neugierde und Bewegungsdrang 
werden genutzt, um Kinder an die Naturräume in 

ihrer unmittelbaren Umgebung heranzuführen. 



Rosie Krämer, Christine Schröter, Bernd 
Gremlica und Wolfgang Dreyer 
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Fast 300 Naturfotos umfasst diese private 
Internetseite: Vögel, Reptilien, Insekten,  

Pilze, Pflanzen – alles aufgenommen in Mannheim 
und hervorragend dazu geeignet, Begeisterung 

 zu wecken für die Vielfalt und Schönheit  
der Natur in der Großstadt. 



Albert Huber und die Umwelt- und Garten-
AG der Jungbuschschule 
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Naturerlebnis mitten in der Großstadt: 
Schmetterlingswiese und Buddelgrube,  
Grünes Klassenzimmer und Beete zum 
Gemüseanbau – in diesem Schulgarten  

finden Pädagogen und Kinder 
alles, was das Herz begehrt. 



ADFC Mannheim 
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Tatkräftige Unterstützung bei der Einrichtung der 
Drais-Route, Organisation und Durchführung  
von Einweihungsfahrt, Einweihungsfest und 
Wettbewerben für Kinder und Erwachsene.  

Ein phantasievoller Beitrag zur Förderung des 
Radverkehrs! 



Verkehrsforum Neckarau 
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Mit der Herausgabe des Stadtteilplans 
 und der intensiven Mitwirkung an der Umsetzung 

des Verkehrsentwicklungsplans wurde ein  
wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des 

Stadtteils. 



Igelgruppe der Evangelischen 
Kindertagesstätte Abendröte 
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Der „Frühstücksmüll“ einer Woche wird beim 
Elternabend präsentiert, ein „müllfreies“ Frühstück 
wird eingeführt, im Wald wird Müll aufgesammelt, 

und zur Belohnung gibt’s einen Theaterbesuch –  
ein vorbildliches Projekt, das auch  

die Eltern einbezieht. 



Vorschulkinder der Evangelischen 
Kindertagesstätte Abendröte 
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Eine Minikläranlage und Zuckerbilder,  
ein Flaschentornado und der Luftballongeist –

verblüffende  Experimente mit Wasser und Luft 
wecken Neugierde und Forschergeist und 

veranschaulichen die Bedeutung  
von sauberem Wasser und reiner Luft. 



Betreuungsangebot  
an der Johann-Peter-Hebel-Schule 
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Experimente zum Treibhauseffekt,  
ein Saisonkalender und eine Weltkarte der 

Lebensmittel dienten zur Vorbereitung.  
Beim leckeren Buffet wurde das Wissen zu 

Transportwegen, Energieverbrauch und 
Abfallaufkommen getestet.  

Vorbildliche Umsetzung eines komplexen Themas! 



Städtischer Kindergarten Erlenhof 
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Plätze und Grünflächen werde erforscht,  
Passanten interviewt und berühmte  

Mannheimer „besucht“ – so erobern sich Kinder  
ihre unmittelbare Umgebung. 

 
 



Städtisches Kinderhaus Dorothea Wespin 
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Beim geplanten Aktionstag wird mit Infowänden, 
einem Umweltquiz und einem selbst entwickelten 

Theaterstück für den sparsamen Umgang  
mit Strom und Wasser sensibilisiert.  

Wir wünschen viel Erfolg!  



Regenbogenkindergarten 
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Bücher werden zu Rate gezogen,  
Müllbehälter gekennzeichnet, ein Müllsortierspiel 

durchgeführt, Plakate und Kollagen erstellt –  
so wird die richtige Mülltrennung „kinderleicht“. 

Weitere Aktionen werden folgen –  
wir dürfen gespannt sein!  



Heimatmuseum Seckenheim e.V. 

35 



Gemüse schnippeln und Hefeteig kneten,  
Äpfel pürieren und Sahne schlagen –  

ohne moderne Hilfsmittel, mit Küchengeräten  
aus dem Museum. Mit Begeisterung haben die 

Kinder traditionelle Gerichte zubereitet –  
und mit Genuss verspeist!  



Städtisches Kinderhaus Kleine Riedstraße 
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Den Wald selbst erforschen und erleben,  
Wissen erwerben und sich austoben –  

zu jeder Jahreszeit haben die Kinder dazu eine 
ganze Woche lang Gelegenheit.  

Vorbildlich: das Erlebte wird mit Büchern, 
Experimenten und weiteren Aktionen vertieft. 



Betreuungsangebot  
an der Vogelstang-Grundschule 
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Informationen über heimische Vögel sammeln, 
Vogelstimmen erkennen, ein Vogelhaus bauen, 

einen Vogelpark besuchen – hier sind  
angehende Vogelexperten am Werk! 



Städtisches Kinderhaus Kerschensteiner 
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Mit den Ressourcen sparsam umgehen,  
Müll vermeiden und Kosten verringern –  

wenn alle mitmachen, ist es möglich!  
Spannende und verblüffende Experimente zum 
Thema Wasser sorgen für bleibende Eindrücke. 



Städtisches Kinderhaus Cheliusstraße 
Krippengruppe 5 
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Vom Vorkeimen und Pflanzen bis zur Ernte und 
Zubereitung – die kleinen Kartoffelexperten haben 
kräftig mit angepackt und sich so ihre „Pommes“ 

redlich verdient. Vorbildliche Umweltbildung,  
die schon bei den Kleinsten anfängt! 



Kindergarten im Städtischen Kinderhaus 
Cheliusstraße 
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Das Wachsen, Blühen und Verblühen der Pflanzen 
hautnah miterleben und lernen, was Pflanzen zum 
Wachstum brauchen – vorbildliche Umweltbildung, 

die den Grundstein legt für einen sorgsamen 
Umgang mit der Natur.  



Pädagogische Hochschule Heidelberg und 
Geschwister-Scholl-Realschule 
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Knifflige „Forschungsaufträge“ und 
 ausgeklügelte Lernstationen – die Ausbildung 

 von Schülern zu Abfall- und Recycling-Experten 
wird zweifellos erfolgreich sein 

…. und Spaß bereiten! 



Städtische Kinderkrippe Weidenstraße 
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Graben und hämmern, Naturmaterialen sammeln 
und sofort testen – auch die Kleinsten packen 

kräftig mit an und freuen sich  
über diese vorbildliche Bereicherung  

des Kindergartenalltags. 



Betreuungsangebot  
an der Wallstadt-Grundschule 
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Welchen Einfluss hat mein eigenes Verhalten  
auf die Umwelt?  Was kann ich selbst  

zur Verbesserung beitragen?  Damit haben sich  
die Kinder intensiv auseinandergesetzt –  

und seither kommt hier alles  
in die richtige (Abfall-)Tüte!  



NuT-Gruppe 8 a/b der Pfingstbergschule 
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Im Internet recherchieren und Experten befragen, 
Steine aufschichten und Pflanzungen anlegen – 
Wissensvermittlung ist hier vorbildlich verknüpft 

 mit handwerklicher Arbeit  
und praktischem Naturschutz. 



Förderkreis Treffpunkt Neckarstadt-Ost e.V. 
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Tierhaltung, Energiesparen, Verpackungsmüll, 
Trinkwasser und anderes mehr – in diesem ganz 
besonderen Kochkurs steckte viel mehr als „nur“ 

gemeinsames Kochen und Essen! 



Verein zur Förderung junger Menschen e.V. 
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Ein eigenes Beet für jede Klasse,  
ein Jahreszeitenbeet, in dem immer etwas blüht, 
praxisnaher Unterricht zu Energie, Umweltschutz 

und Tierschutz – der ganzheitliche Ansatz der 
Förderschule wird in diesem Bio-Garten  

vorbildlich umgesetzt. 



Umwelt-AG  
der Johannes-Kepler-Grundschule 
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Eintauchen in die faszinierende Welt der 
Kleinstlebewesen, Winterquartiere schaffen und 

Lebensräume gestalten,  
exakt beobachten und umfassend dokumentieren 
 – so gelingt die Sensibilisierung für die Vielfalt der 

Lebewesen im eigenen Umfeld. 



Jugendtreff der Auferstehungsgemeinde 
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Eine Handpuppe aus einer Kameratasche  
und eine Stehlampe aus den Teilen  

eines alten Staubsaugers – mit Kreativität 
 und handwerklichem Geschick gehen  

die Jugendlichen ans Werk und beweisen,  
dass Altes nicht wertlos sein muss. 



Umwelt-AG der Hans-Christian-Andersen-Schule 
und Zentraler Mannheimer Lehrgarten 
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Pflanzen bestimmen und Tiere beobachten,  
Früchte verarbeiten und Kompost untersuchen – 

Woche für Woche erforschen die Kinder die Natur, 
erwerben Wissen und erleben,  

dass Umweltbildung Spaß macht! 



Kinderladen Hafenstraße e.V. 
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Alufolie ist tabu, Fundstücke werden  
zum Basteln verwendet und 

 bei den Säuberungsaktionen im Stadtteil  
packen alle mit an – so können Kinder  

die Verantwortung für die eigene Umgebung 
bewusst wahrnehmen und aktiv umsetzen. 



Klasse 7 a der Pfingstbergschule 
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Den Wald erforschen,  
seine Bedeutung kennen lernen  

und schließlich selbst aktiv werden  
mit einer umfangreichen Pflanzaktion  

auf dem Schulgelände – Theorie und Praxis  
gehen hier vorbildlich Hand in Hand! 



Klasse 6 c der Humboldt-Realschule 
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Schüler präsentieren das selbst erarbeitete Wissen,  
sie entwickeln eigene Ideen zur Gestaltung  

und bauen detaillierte Modelle –  
schon die Entstehungsgeschichte ist vorbildlich,  

und auf die praktische Umsetzung  
darf man gespannt sein! 



Katholischer Kindergarten St. Elisabeth 
Vorschulgruppe „grün“  
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Wie wird Strom produziert?  
Wo wird er verbraucht und wo verschwendet?  

Wie kann man im Kindergarten Energie sparen?  
Das haben die Kinder erforscht und selbst umgesetzt 

– nicht nur im Kindergarten, sondern auch  
bei sich zuhause! 



Katholischer Kindergarten St. Elisabeth 
Vorschulgruppe „blau“  
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Mülltrennung lernen die Kleinen 
 jetzt von den Großen,  

Brotdosen sind selbstverständlich geworden 
und aus scheinbar wertlosen Dingen entstanden 

witzige Spielsachen und tolle Kostüme – 
 dieses Projekt war ein voller Erfolg! 



r-m-p architekten mannheim 
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Dieses Projekt beweist:  
mit ausgeklügelter Technik und  
perfekter Dämmung kann auch  

bei einem Altbau der Passivhausstandard 
erreicht werden.  

Energetische Sanierung auf höchstem Niveau! 



CHANCE Bürgerservice MANNHEIM GmbH 
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Ausgebildete Energiesparhelfer  
spüren Energiefresser auf und geben Tipps  

zum energiesparenden Kochen, Waschen und 
Heizen – das kostenlose Beratungsangebot  

für die Mieter verknüpft  
Kosteneinsparungen und Klimaschutz. 



Schule für Kranke II am Zentralinstitut für 
seelische Gesundheit 
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Bebilderte Steckbriefe für jede Baumart, 
Schaubilder für komplexe Zusammenhänge, 

umfangreiches Unterrichtsmaterial für verschiedene 
Klassenstufen – perfekt vorbereitet gingen die 

Schüler schließlich mit Begeisterung ans Werk und 
leisteten bei einem Arbeitseinsatz ihren eigenen 

Beitrag zum Schutz von Wald und Klima. 



Werbegemeinschaft Mannheim City e.V. 
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Der neueste Stand der Technik  
kommt hier zum Einsatz und ermöglicht  

einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz.  
Was hier vorbildlich umgesetzt wurde,  

wird bei Unternehmen und Privathaushalten 
hoffentlich viele Nachahmer finden! 
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	AG Amphibien und Reptilien �im NABU Mannheim
	Stellungnahmen und Kartierungen, �Eingreifen, wenn Lebensräume bedroht sind, langfristige Pflegemaßnahmen über Jahre hinweg� – vorbildlicher, umfassender Artenschutz, �umgesetzt mit hohem Sachverstand und �großartigem Engagement!
	Evangelische Kindertagesstätte der Unionsgemeinde
	Rinde, Knospen, Blätter, Blüten – die Bäume werden genau unter die Lupe genommen und die Früchte sorgfältig geerntet und verarbeitet. �Mit Walnusstieren, Apfeldelikatessen und Maulbeergelee gelingt es, Kinder und Eltern �für die Natur zu begeistern.
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, �KV Mannheim e.V.
	Naturerlebnis für die Kleinen, Wissensvermittlung und Arbeitsprojekte für Schulkinder, �Führungen für Erwachsene – bisher haben �ca. 1500 Personen das umfangreiche Angebot� zur Waldpädagogik genutzt.
	Kindergruppe des BUND Mannheim
	Erkundung der Neckarwiesen, Keschern �am Katzenneckar, Nachtwanderung zur Maulbeerinsel – Neugierde und Bewegungsdrang werden genutzt, um Kinder an die Naturräume in ihrer unmittelbaren Umgebung heranzuführen.
	Rosie Krämer, Christine Schröter, Bernd Gremlica und Wolfgang Dreyer
	Fast 300 Naturfotos umfasst diese private Internetseite: Vögel, Reptilien, Insekten, �Pilze, Pflanzen – alles aufgenommen in Mannheim und hervorragend dazu geeignet, Begeisterung� zu wecken für die Vielfalt und Schönheit �der Natur in der Großstadt.
	Albert Huber und die Umwelt- und Garten-AG der Jungbuschschule
	Naturerlebnis mitten in der Großstadt: Schmetterlingswiese und Buddelgrube, �Grünes Klassenzimmer und Beete zum Gemüseanbau – in diesem Schulgarten �finden Pädagogen und Kinder�alles, was das Herz begehrt.
	ADFC Mannheim
	Tatkräftige Unterstützung bei der Einrichtung der Drais-Route, Organisation und Durchführung �von Einweihungsfahrt, Einweihungsfest und Wettbewerben für Kinder und Erwachsene. �Ein phantasievoller Beitrag zur Förderung des Radverkehrs!
	Verkehrsforum Neckarau
	Mit der Herausgabe des Stadtteilplans� und der intensiven Mitwirkung an der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans wurde ein �wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Stadtteils.
	Igelgruppe der Evangelischen Kindertagesstätte Abendröte
	Der „Frühstücksmüll“ einer Woche wird beim Elternabend präsentiert, ein „müllfreies“ Frühstück wird eingeführt, im Wald wird Müll aufgesammelt, und zur Belohnung gibt’s einen Theaterbesuch – �ein vorbildliches Projekt, das auch �die Eltern einbezieht.
	Vorschulkinder der Evangelischen Kindertagesstätte Abendröte
	Eine Minikläranlage und Zuckerbilder, �ein Flaschentornado und der Luftballongeist –verblüffende  Experimente mit Wasser und Luft wecken Neugierde und Forschergeist und veranschaulichen die Bedeutung �von sauberem Wasser und reiner Luft.
	Betreuungsangebot �an der Johann-Peter-Hebel-Schule
	Experimente zum Treibhauseffekt, �ein Saisonkalender und eine Weltkarte der Lebensmittel dienten zur Vorbereitung. �Beim leckeren Buffet wurde das Wissen zu Transportwegen, Energieverbrauch und Abfallaufkommen getestet. �Vorbildliche Umsetzung eines komplexen Themas!
	Städtischer Kindergarten Erlenhof
	Plätze und Grünflächen werde erforscht, �Passanten interviewt und berühmte �Mannheimer „besucht“ – so erobern sich Kinder �ihre unmittelbare Umgebung.
	Städtisches Kinderhaus Dorothea Wespin
	Beim geplanten Aktionstag wird mit Infowänden, einem Umweltquiz und einem selbst entwickelten Theaterstück für den sparsamen Umgang �mit Strom und Wasser sensibilisiert. �Wir wünschen viel Erfolg! 
	Regenbogenkindergarten
	Bücher werden zu Rate gezogen, �Müllbehälter gekennzeichnet, ein Müllsortierspiel durchgeführt, Plakate und Kollagen erstellt – �so wird die richtige Mülltrennung „kinderleicht“. Weitere Aktionen werden folgen – �wir dürfen gespannt sein! 
	Heimatmuseum Seckenheim e.V.
	Gemüse schnippeln und Hefeteig kneten, �Äpfel pürieren und Sahne schlagen – �ohne moderne Hilfsmittel, mit Küchengeräten �aus dem Museum. Mit Begeisterung haben die Kinder traditionelle Gerichte zubereitet – �und mit Genuss verspeist! 
	Städtisches Kinderhaus Kleine Riedstraße
	Den Wald selbst erforschen und erleben, �Wissen erwerben und sich austoben – �zu jeder Jahreszeit haben die Kinder dazu eine ganze Woche lang Gelegenheit. �Vorbildlich: das Erlebte wird mit Büchern, Experimenten und weiteren Aktionen vertieft.
	Betreuungsangebot �an der Vogelstang-Grundschule
	Informationen über heimische Vögel sammeln, Vogelstimmen erkennen, ein Vogelhaus bauen, einen Vogelpark besuchen – hier sind �angehende Vogelexperten am Werk!
	Städtisches Kinderhaus Kerschensteiner
	Mit den Ressourcen sparsam umgehen, �Müll vermeiden und Kosten verringern – �wenn alle mitmachen, ist es möglich! �Spannende und verblüffende Experimente zum Thema Wasser sorgen für bleibende Eindrücke.
	Städtisches Kinderhaus Cheliusstraße Krippengruppe 5
	Vom Vorkeimen und Pflanzen bis zur Ernte und Zubereitung – die kleinen Kartoffelexperten haben kräftig mit angepackt und sich so ihre „Pommes“ redlich verdient. Vorbildliche Umweltbildung, �die schon bei den Kleinsten anfängt!
	Kindergarten im Städtischen Kinderhaus Cheliusstraße
	Das Wachsen, Blühen und Verblühen der Pflanzen hautnah miterleben und lernen, was Pflanzen zum Wachstum brauchen – vorbildliche Umweltbildung, die den Grundstein legt für einen sorgsamen Umgang mit der Natur. 
	Pädagogische Hochschule Heidelberg und Geschwister-Scholl-Realschule
	Knifflige „Forschungsaufträge“ und� ausgeklügelte Lernstationen – die Ausbildung� von Schülern zu Abfall- und Recycling-Experten wird zweifellos erfolgreich sein�…. und Spaß bereiten!
	Städtische Kinderkrippe Weidenstraße
	Graben und hämmern, Naturmaterialen sammeln und sofort testen – auch die Kleinsten packen kräftig mit an und freuen sich �über diese vorbildliche Bereicherung �des Kindergartenalltags.
	Betreuungsangebot �an der Wallstadt-Grundschule
	Welchen Einfluss hat mein eigenes Verhalten �auf die Umwelt?  Was kann ich selbst �zur Verbesserung beitragen?  Damit haben sich �die Kinder intensiv auseinandergesetzt – �und seither kommt hier alles �in die richtige (Abfall-)Tüte! 
	NuT-Gruppe 8 a/b der Pfingstbergschule
	Im Internet recherchieren und Experten befragen, Steine aufschichten und Pflanzungen anlegen – Wissensvermittlung ist hier vorbildlich verknüpft� mit handwerklicher Arbeit �und praktischem Naturschutz.
	Förderkreis Treffpunkt Neckarstadt-Ost e.V.
	Tierhaltung, Energiesparen, Verpackungsmüll, Trinkwasser und anderes mehr – in diesem ganz besonderen Kochkurs steckte viel mehr als „nur“ gemeinsames Kochen und Essen!
	Verein zur Förderung junger Menschen e.V.
	Ein eigenes Beet für jede Klasse, �ein Jahreszeitenbeet, in dem immer etwas blüht, praxisnaher Unterricht zu Energie, Umweltschutz und Tierschutz – der ganzheitliche Ansatz der Förderschule wird in diesem Bio-Garten �vorbildlich umgesetzt.
	Umwelt-AG �der Johannes-Kepler-Grundschule
	Eintauchen in die faszinierende Welt der Kleinstlebewesen, Winterquartiere schaffen und Lebensräume gestalten, �exakt beobachten und umfassend dokumentieren� – so gelingt die Sensibilisierung für die Vielfalt der Lebewesen im eigenen Umfeld.
	Jugendtreff der Auferstehungsgemeinde
	Eine Handpuppe aus einer Kameratasche �und eine Stehlampe aus den Teilen �eines alten Staubsaugers – mit Kreativität� und handwerklichem Geschick gehen �die Jugendlichen ans Werk und beweisen, �dass Altes nicht wertlos sein muss.
	Umwelt-AG der Hans-Christian-Andersen-Schule und Zentraler Mannheimer Lehrgarten
	Pflanzen bestimmen und Tiere beobachten, �Früchte verarbeiten und Kompost untersuchen – Woche für Woche erforschen die Kinder die Natur, erwerben Wissen und erleben, �dass Umweltbildung Spaß macht!
	Kinderladen Hafenstraße e.V.
	Alufolie ist tabu, Fundstücke werden �zum Basteln verwendet und� bei den Säuberungsaktionen im Stadtteil �packen alle mit an – so können Kinder �die Verantwortung für die eigene Umgebung bewusst wahrnehmen und aktiv umsetzen.
	Klasse 7 a der Pfingstbergschule
	Den Wald erforschen, �seine Bedeutung kennen lernen �und schließlich selbst aktiv werden �mit einer umfangreichen Pflanzaktion �auf dem Schulgelände – Theorie und Praxis �gehen hier vorbildlich Hand in Hand!
	Klasse 6 c der Humboldt-Realschule
	Schüler präsentieren das selbst erarbeitete Wissen, �sie entwickeln eigene Ideen zur Gestaltung �und bauen detaillierte Modelle – �schon die Entstehungsgeschichte ist vorbildlich, �und auf die praktische Umsetzung �darf man gespannt sein!
	Katholischer Kindergarten St. Elisabeth Vorschulgruppe „grün“ 
	Wie wird Strom produziert? �Wo wird er verbraucht und wo verschwendet? �Wie kann man im Kindergarten Energie sparen? �Das haben die Kinder erforscht und selbst umgesetzt – nicht nur im Kindergarten, sondern auch �bei sich zuhause!
	Katholischer Kindergarten St. Elisabeth Vorschulgruppe „blau“ 
	Mülltrennung lernen die Kleinen� jetzt von den Großen, �Brotdosen sind selbstverständlich geworden�und aus scheinbar wertlosen Dingen entstanden witzige Spielsachen und tolle Kostüme –� dieses Projekt war ein voller Erfolg!
	r-m-p architekten mannheim
	Dieses Projekt beweist: �mit ausgeklügelter Technik und �perfekter Dämmung kann auch �bei einem Altbau der Passivhausstandard erreicht werden. �Energetische Sanierung auf höchstem Niveau!
	CHANCE Bürgerservice MANNHEIM GmbH
	Ausgebildete Energiesparhelfer �spüren Energiefresser auf und geben Tipps �zum energiesparenden Kochen, Waschen und Heizen – das kostenlose Beratungsangebot �für die Mieter verknüpft �Kosteneinsparungen und Klimaschutz.
	Schule für Kranke II am Zentralinstitut für seelische Gesundheit
	Bebilderte Steckbriefe für jede Baumart, Schaubilder für komplexe Zusammenhänge, umfangreiches Unterrichtsmaterial für verschiedene Klassenstufen – perfekt vorbereitet gingen die Schüler schließlich mit Begeisterung ans Werk und leisteten bei einem Arbeitseinsatz ihren eigenen Beitrag zum Schutz von Wald und Klima.
	Werbegemeinschaft Mannheim City e.V.
	Der neueste Stand der Technik �kommt hier zum Einsatz und ermöglicht �einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz. �Was hier vorbildlich umgesetzt wurde, �wird bei Unternehmen und Privathaushalten hoffentlich viele Nachahmer finden!

