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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,  

 
die Zeit vergeht schnell; ein Drittel des Semesters ist bereits um; und wir hoffen Sie sind im 
neuen Schuljahr gut angekommen und müssen trotz Einsparungsmaßnahmen nicht frieren 
oder im Dunklen sitzen. ;-) 
 
Um den achtsamen Umgang mit unseren (auch den eigenen) Ressourcen wieder in 
Erinnerung zu rufen und etwas positiver zu gestalten, möchten wir die schönen, positiven 
Seiten einer Entschleunigung (= sparsames Leben) hervorstreichen und uns gemeinsam mit 
Ihnen und Ihren Schüler:innen auf eine Entschleunigungsreise im Advent gehen. Dafür 
braucht es jedoch einige Vorbereitungen, die Sie gerne im November umsetzen können. 
 
Unser Vorschlag in dieser Klimapost ist die Gestaltung eines Adventkalenders unter 
besonderer Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten (= nichts kaufen, Ressourcen 
schonen, Vorhandenes verarbeiten, Überlegungen ansetzen – was macht Freude,...). 
Haben Sie Mut und motivieren Sie auch Ihre Schüler:innen sich nicht den neuesten 
Adventskalender von einer Plastikmanderlfirma, Drogeriekette oder sonstigem zu wünschen. 
Zeigen Sie ruhig auf, dass alleine die Verpackung unnötige Ressourcen verbraucht und auch 
der Inhalt oft im Eck landet. 
 
Die Vorbereitung: 
Vor der Adventszeit sollte jedes Kind einen Teebeutel mit besonders leckerem Tee in die 
Schule mitbringen. Diese Teesäckchen, werden dekoriert, nummeriert und sind die 
(zuckerfreie ;-) ) Überraschung, die jeden Tag von einem anderen Kind aufgemacht werden 
darf. Der Tee wird dann von der Pädagogin zubereitet und sobald er nicht mehr heiß ist dem 
heutigen Adventskind zum Trinken gegeben. 
Da jedoch die gesamte Klasse etwas vom Adventskalender haben soll, möchten wir ein paar 
Vorschläge für den weiteren Inhalt geben. 
 
 
Lustig wäre es, wenn die Kinder eine kurze Geschichte zum Thema 
Advent/Entschleunigung/Genießen/Energiesparen,... schreiben. Die Geschichten werden 
von der Pädagogin im Kalender verpackt und jeden Tag wird eine Geschichte ausgepackt und 
laut vorgelesen. 
Falls manche Kinder nicht so gerne oder gut schreiben, oder vom Unterrichtsfortschritt noch 
keine ganzen Geschichten möglich sind, können auch Zeichnungen eingetütet werden und 
nach dem Öffnen in der Klasse ausgehängt werden. 
Schön ist es auch, wenn neben den Teesäckchen Überraschungen ausgepackt werden, die 
keine Ressourcen verschwenden aber dennoch guttun. 
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Hier einige Ideen; Ihrer Kreativität soll jedoch keine Grenze gesetzt sein:  

- eine Rückenmassage für den Sitznachbarn,  
- ein Taschentuch mit Konzentrationsduft für jedes Kind von der Pädagogin,  
- das gemeinsame Anrichten eines Obsttellers am Folgetag, wenn jedes Kind ein Stück 

Obst mitnimmt,  
- ein Wunschlied von der / für die Pädagogin,  
- ein Hausübungsgutschein,  
- eine Wärmemassage für die Arme,  
- ein Mandala, das ausgemalt werden darf,  
- ein Keksrezept für die gesamte Klasse, dass je nach Möglichkeit am letzten Schultag 

vor den Ferien von den Schüler:innen die es ausprobiert haben auch verkostet 
werden darf, 

- ein Fotoshooting mit den Schüler:innen (die Fotos sind übrigens ein super 
Weihnachtsgeschenk für die Eltern, wir sprechen aus Mamaerfahrung  ) 

- aus den Teebeuteln einen Stern basteln (https://www.stern-
basteln.de/papier/teebeutel-stern/) 

- Tiere aus Papierabfällen falten (https://www.basteln-gestalten.de/tiere-basteln) 
- ausnahmsweise manchmal auch ein Stück Fairtrade Schokolade ;-) 

 
 
 
Als kleine Geschichtenschreibmotivation möchten wir Sie gerne einladen, die Geschichten 
Ihrer Schüler:innen an uns zu senden. Wir würden diese gerne veröffentlichen und die vier 
ersten Einsendungen mit einer kleinen Überraschung belohnen. 
 
Wir hoffen und freuen uns auf viele schöne Geschichten über das glückliche Leben! 
 
Ihr Klimabündnis Schulteam  
Ulli, Heidi und Rahel 
 


