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Schutz von Kindern vor Plastik! 
 

Zunehmend werden Online-Petitionen genutzt, um für umweltpolitischen Themen Stimmen 

zu sammeln, um damit einem Anliegen mehr Druck zu verleihen. 

Zwei Petitionen auf der Kampagnen-Plattform change.org hatten dabei ausdrücklich den 

Schutz von Kindern vor Plastik zum Inhalt: 

 

- „Hört auf Plastikspielzeug in „Happy Meals“ zu verkaufen!“ lautete die eine, die an 

Burger King und McDonalds adressiert war. 

- „Stoppt Quetschies“! titelte die andere, die sich gegen den Verpackungsmüll, der mit 

den Getränken verbunden ist, wendet. 

 

Der Kinderschutz bei Smart Toys spielte schon im Newsletter 4/2017 eine Rolle (https://kath-

kitas-hochstift.de/kita-fair-nachhaltig-gerecht/newsletter.html). 

Jetzt sind hier auch die Verbraucherschutzministerien aufmerksam geworden: sie sehen „mit 

Sorge, dass aus der Nutzung des vernetzten Spielzeugs Daten über die Anwendenden 

unkontrolliert erhoben werden können“, die 

dann z.B. vom Hersteller zur Profilbildung 

verwendet werden können. Daher fordern sie 

auf EU-Ebene eine IT-

Sicherheitszertifizierung für Smart Toys. 

Nach Spielzeug, das unbelastet und sinnvoll 

ist, Ausschau zu halten, lohnt sich immer. 

Dabei muss man nicht googlen. Man kann 

auch „ecosian“ oder „qwanten“. Ecosia 

versteht sich selbst als ökologische 

Suchmaschine. 80 % seines Überschusses 

spendet Ecosia für gemeinnützige 

Naturschutzorganisationen. Die Sucherergebnisse und Suchanzeigen werden von Bing 

geliefert. Die Suchmaschine Qwant wurde in Frankreich entwickelt und steht für die 

Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen. Schon bei der Recherche nach gutem 

Spielzeug im Internet gilt also auch für Suchmaschinen: Es gibt durchaus sinnvolle 

Alternativen!  

 
 (Text: Matthias Krieg) 
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Was piept denn da?  

Plastikspielzeug brauchen Kinder eigentlich 

nicht, um Spannendes zu erleben. Oft 

genügt schon ein bisschen Zeit ohne 

Ablenkung in der Außenanlage. Denn dort 

piept es von allen Bäumen und Büschen 

und das zu jeder Jahreszeit. Der NABU 

bietet auf seiner Homepage 

https://trainer.nabu.de/trainer/?werbecode=nabude-rk einen kostenlosen 

Vogelstimmentrainer an, der es Kinder, Eltern und Fachkräften leicht ermöglicht 

Vogelstimmen zu erkennen. Ob nun bei der Recherche im Büro der Kitaleitung am PC oder 

draußen mit Handy oder Tablet - so erleben alle Beteiligten gleichzeitig noch eine positive 

Verbindung von Technik, Medien und Natur. Besonders interessant für Groß und Klein ist die 

Vogelstimmenuhr: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/vogelkunde/voegel-

bestimmen/20663.html 

 

Der Herbst ist bald da!  

Wer sich nicht nur für Vögel interessiert findet beim NABU viele 

weitere interessante herbstliche Naturtipps. Blumen,  Gemüse 

oder Insekten, hier finden Sie zum Herbst tolle Inspirationen für 

die Arbeit mit Kindern: 

https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/natur-tipps/jahreszeiten/herbst.html 

Die schönsten Bewegungsspiele für den Herbst finden Sie hier: 

https://www.bibernetz.de/wws/bewegungsspiele.html 

Lange lässt das Erntedankfest im Herbst nicht auf sich warten. Weil es gründlich vorbereitet 

werden will, hier einige interessante Tipps:  

https://www.herder.de/kindergarten-paedagogik/kindergartenfeste/erntedank/  

                    (Text: Viola Fromme-Seifert) 
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