
Unser Angebot für Kindergärten

Abfall in den Brotdosen fängt bereits im Kindergarten an. Lässt sich dieser möglich-
weise reduzieren bzw. sogar ganz vermeiden? Und wie trennen wir unsere Abfälle 
richtig und warum machen wir das überhaupt? Wir möchten alle Kindergärten unseres 
Kreises dazu einladen, das Thema „Abfall“ zum festen Bestandteil ihres Kita-Alltags 
zu machen. Der Besuch unseres außerschulischen Lernortes AW-ERLE stellt dabei 
für viele Kinder sicherlich einen der Höhepunkte ihrer  Kindergartenzeit dar. Darüber 
hinaus halten wir tolles Material zum Ausleihen für die Kindergärten unseres Kreisge-
bietes bereit. Diese vermitteln spielerisch die Abfallsortierung sowie die beiden einfa-
chen Kreisläufe: vom Bioabfall zum Kompost und vom Altpapier zu neuem Papier.

Besuch bei AW-ERLE
An unserem außerschulischen Lernort AW-ERLE werden wir zu Mülldetektiven und 
erforschen, was mit dem Inhalt der Mülltonnen passiert, nachdem  er vom Müllfahr-
zeug zu Hause oder im Kindergarten abgeholt wurde. Insbesondere der Kreislauf der 
Biotonne erschließt sich den Kindern bei der Besichtigung  der Anlage, da wir bei uns 
in Borgstedt die Inhalte aller Biotonnen des Kreises kompostieren. Dieser wird von den 
landwirtschaftlichen Betrieben in der Region zur Düngung ihrer Felder abgeholt. 
Ein spannender Exkursionstag mit einen bunten Programm lässt die Kinder das Thema 
„Abfall“ mit allen Sinnen erfahren.

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Kinder für den Besuch unseres Gewerbebetriebes 
mindestens im Vorschulalter sein sollten.  Gerne können Sie mit einer Gruppe von mind. 
8 Kindern einen individuellen Besuchstermin vereinbaren. Der Besuch bei AW-ERLE ist 
kostenlos. Je nach Entfernung gewähren wir einen Fahrtkostenzuschuss bis zu 150,-€. 
Bitte rufen Sie uns für weitere Einzelheiten sehr gerne an. Wir freuen uns auf Sie und 
Ihre Kinder!

Kontakt AW-ERLE: 
Kirsten Haas ( (04331) 345-109 · Katharina Mühlich ( (04331) 345-182 · aw-erle@awr.de
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Kostenloses Verleihmaterial

Abfall-Koffer
Kindergärten im Kreisgebiet können unseren Kita-Koffer „Abfall“ bis zu drei Wochen-
kostenfrei ausleihen. Der Kuschel-Kompostwurm Lombi & seine Freundin Baktinchen 
erobern schnell die Herzen der Kinder. Tolle Bücher, Spielzeug und viele Ideen machen 
Lust, den Einstieg in das Thema „Abfall“ spielerisch zu starten. 

Der Koffer kann direkt bei uns in Borgstedt abgeholt werden. Alternativ bieten wir  
ebenfalls die Möglichkeit, ihn zu einem unserer Recyclinghöfe im Kreisgebiet zu brin-
gen. Hierfür benötigen wir jedoch ein paar Tage Vorlauf für die logistische Planung.

Papier-Koffer
Wenn Sie Lust auf ein umfassenderes Projekt haben, stehen Ihnen ebenso unser Pa-
pierkoffer inklusive Papierschöpfsets zur Verfügung. Hiermit können Sie spielerisch 
in das Thema Papierrecycling mit den Kindern  einsteigen. Das Set beinhaltet bis auf 
Zeitungspapier alles, was Sie zur Papierherstellung benötigen. 

Müllgreifer
Sie planen eine Müllsammelaktion? Gerne unterstützen wir Sie mit unseren Müll- 
greifern!

Kontakt AW-ERLE: 
Kirsten Haas ( (04331) 345-109 · Katharina Mühlich ( (04331) 345-182 · aw-erle@awr.de 
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