Fledermausplakette für die Kindertagesstätte Christkönig
Am 31.10.2018 hat der NABU Landesverband Saarland e. V. und das Ministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz (MUV) unserer Einrichtung die Plakette „Fledermaus freundliches
Saarland“, für unser besonderes Engagement im Fledermausschutz, verliehen.

Seit einigen Jahren haben wir Mitbewohner in den Ritzen unseres Flachdaches. Zwischen
Metalleinfassung und Mauerwerk befindet sich das Sommerquartier von Zwergfledermausweibchen. Ab Mitte Mai beziehen diese die Wochenstube und bringen hier Mitte Juni bis
Anfang Juli ihre Jungen zur Welt. Unter der Blecheinfassung kann es bei sonnigem Wetter sehr
heiß werden und auf der Suche nach kühleren Orten oder beim neugierigen Erkunden ihrer
Wohnstube, fallen schon mal Jungtiere aus ihrem Quartier. Da sie noch nicht fliegen können,
sind sie auf unsere Hilfe angewiesen. So gibt es in unserer Einrichtung, für die Kinder im letzten
Kindergartenjahr, das „Fledermausrettungsprojekt“. Dies beginnt immer zuerst mit dem
Erzählen, was man schon alles über unsere Mitbewohner weiß und dann muss die Rettungsund die Aussetzkiste eingerichtet und erklärt werden. Für die Kinder ist

das Thema so spannend, dass sie alles über Fledermäuse wissen wollen. Sobald wir dann im
Frühjahr den ersten Kot vor dem Kindergarten finden, werden selbstgemalte Schilder mit dem
Hinweis aufgestellt, dass die Fledermausweibchen ihre Wochenstube bezogen haben und wir
achtsam sein müssen, falls ein Junges aus dem Quartier fällt. Auch, dass niemand ein kleines
Tier ohne Handschuhe anfasst oder aus Unachtsamkeit verletzt. Finden wir ein Jungtier wird
es tagsüber in unserer gut ausgestatteten Rettungskiste versorgt. Bei Dämmerung setzen wir
es am Fundort, sicher vor Gefahren, wieder aus, damit die Mutter es abholen kann. Um
unseren Fledermäusen die Nahrungssuche zu erleichtern, haben wir einen Fledermausgarten
angelegt. Hier gibt es nachtblühende, nektarreiche Pflanzen, die durch ihren Duft Nachtfalter
anziehen, die Lieblingsspeise unserer Freunde.
Mit Kindern, Eltern und einem Fledermausexperten machen wir jedes Jahr eine
Fledermausnachtwanderung am Netzbachweiher. Bei diesem spannenden Naturerlebnis
können wir andere Fledermausarten kennenlernen und Fledermäuse bei ihrer nächtlichen
Jagd auf Insekten hautnah erleben.
Über die Fledermausplakette haben wir uns alle riesig gefreut.
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