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Meine Ideen für den Klimapark! 
Eine Kinderkonferenz für den Klimapark Gröditz  
 
Am 05. Oktober 2021 fand die Kinderkonferenz der Stadt Gröditz in der Turnhalle der 
Grundschule statt. Über 200 Hortkinder, Lehrer:innen, Erzieher:innen, Fachkräfte aus der 
Verwaltung und der Bürgermeister nahmen an der Veranstaltung teil.  
 
Die Kinder wurden mit altersgerechten und angepassten Methoden bei der Gestaltung und 
Nutzung des Klimaparks beteiligt. Es gab vier verschiedene Arbeitsgruppen, zwischen 
denen die Kinder wählen konnten: die Gestaltung eines Barfußpfades, Lernen in einem 
grünen Klassenzimmer, Baumpatenschaften und Wünsche und Ideen für den Klimapark.  
Vorab hatten sich die Kinder für je eines der Themen entschieden und folgten den 
Erzieher:innen in ihre Arbeitsräume. Nach einer Arbeitsphase von einer Stunde trafen sich 
alle Kinder, teilten Ihre Ergebnisse und Ideen in einem großen Plenum miteinander.  
In den Arbeitsgruppen wurden Ideenwerkstätten für verschiedene Themen durchgeführt, 
das heißt gemeinsam mit den Kindern wurden Ideen und Meilensteine für den Barfußpfad, 
die Umsetzung der Baumpatenschaften, das grüne Klassenzimmer und Anregungen für den 
Klimapark gesammelt.  
 
Zum Beispiel stellten sich die Kinder die Fragen: Wie sollte nun der Barfußpfad aussehen, 
in Schlangenform oder lieber gerade? Welche Bestandteile braucht ein Barfußpfad? Dürfen 
Kastanien mit Schale oder Schleim hinein? Wer kann eine Baumpatenschaft übernehmen 
und welche Aufgaben sind zu erledigen? Reicht es den Baum zu gießen und was passiert mit 
den Früchten?  
Ein weiteres Thema war das grüne Klassenzimmer als Erholungsort und Ort des Lernens. 
Die Kinder wünschten sich dort zahlreiche Pflanzen und Tiere zu beobachten, sowie Dinge 
selbst zu bauen. In der Gruppe mit dem Namen “Ideen für meinen Klimapark” wurden zu 
einer Sitzgelegenheit, Grillplatz, Mülleimer benannt als benötigte Einrichtungen, aber es 
wurden sich auch Angebote wie z.B. ein Schachfeld oder ein Skatepark gewünscht.  
Diese zahlreichen Ideen wurden der Steuerungsgruppe und dem Hortrat zur Bearbeitung 
übergeben. In einem weiteren Termin wurde dem Stadtrat und dem Bürgermeister Herrn 
Reinicke die Ergebnisse durch die Kinder vorgestellt. Im nächsten Schritt wurde besprochen 
welche Projekte mit den Kindern gemeinsam als Erstes umgesetzt werden. Die 
Arbeitsgruppe der erwachsenen Akteur:innen aus Gröditz war sich schnell einig, dass ein 
Barfußpfad mit Unterstützung der Kinder aus dem Hort und dem Bauhof errichtet und befüllt 
werden soll.  
 
Die Kinderkonferenz war die erste große Ideenwerkstatt in Gröditz. „Ziel war es die Kinder 
in einer städtischen Umweltstrategie einzubinden“, so Frau Müller der Stadt Gröditz. Die 
Stadt Gröditz verfolgt das Ziel eine Klimastadt zu werden und bindet Grundschule, Hort, 
Verwaltung, Vereine und weitere Akteur: innen darin ein. Die Kinder konnten über dieses 
altersgerechte Format ihre Ideen und Wünsche äußern und lernten so wie sie Ihre Ideen in 
kommunale Prozesse einbringen können. 
 


