umweltverantwortliche teams
Unsere Mitarbeitenden setzen sich aktiv für nachhaltige Entwicklung
ein. Ihr alltägliches Handeln ist umweltbewusst.
kriterien
—— Die eco-friendly Charta wird allen Mitarbeitenden vorgestellt.
—— Die Mitarbeitenden beachten die Trennung von Abfällen und können
sie auch den Kindern vermitteln.
—— Verloren gegangene Kleidungsstücke, die am Jahresende nicht von
den Eltern abgeholt werden, werden innerhalb der Einrichtung weiterverwendet oder einem karitativen Verein gespendet.
01 eco-friendly charta

—— Die Mitarbeitenden achten darauf, beim Verlassen eines Zimmers
das Licht auszumachen.

umweltschutz
pop e poppa ist ein gemeinnütziger Verein, der professionelle Betreuungseinrichtungen für Kinder aufbaut und betreibt. Mit dem Label ecofriendly1 engagieren wir uns für nachhaltige Entwicklung. Wir gehen
sowohl mit den uns anvertrauten Kindern als auch mit der Umwelt
respektvoll um und wecken das Verantwortungsbewusstseinder Kinder.
Die eco-friendly Charta baut auf einem nachhaltigen Entwicklungskonzept auf und hat vier Grundpfeiler:

02 das pädagogische konzept

—— Die PCs und Elektrogeräte werden nach ihrer Verwendung vollständig ausgeschaltet.

eine umweltbewusste haltung

—— Mitarbeitende, die regelmässig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren,
erhalten Helme.

Das pädagogische Konzept legt Wert auf eine umweltbewusste
Haltung und sensibilisiert die Kinder mit einfachen und alltäglichen
Handlungen für Ihre Umwelt.
kriterien

—— Ein pädagogisches Konzept, das den Kindern den Respekt vor der
Natur nahe bringt.

—— Wir trennen die Abfälle und bringen dadurch den Kindern das
Recycling nahe.

—— Teams, die umweltverantwortlich handeln.

—— Wir bevorzugen wertlose und wiederverwendbare Materialien.

—— Ausgewählte lokale Lieferanten, die umweltbewusst und dennoch
preisgünstig produzieren.

—— Wir benutzen mit den Kindern wenn immer möglich die öffentlichen
Verkehrsmitteln oder gehen zu Fuss.

—— Gebäude, die einen hohen Energiestandard aufweisen und / oder
erneuerbare Energien nutzen.

—— Die Kinder gehen täglich ins Freie.

1

Für den Erhalt des Labels müssen mindestens 50 % der entsprechenden Kriterien in
jedem Bereich erreicht werden.

—— Bei arbeitsbezogenen Fahrten verwendet das Team vorzugsweise
öffentliche Verkehrsmittel.

—— Wir legen mit den Kindern einen Garten an und entdecken mit ihnen
den Kreislauf der Natur und der Jahreszeiten.
—— Mindestens einmal im Jahr werden Ausflüge zu Produktionsstätten
(Bauernhof, Gemüsegärtner, Imker etc.) organisiert.
—— Die Kinder lernen, sorgsam mit natürlichen Ressourcen umzugehen.

pop e poppa

pop e poppa handelt
nachhaltig und nimmt Rücksicht
auf die Umwelt.

unsere eco-friendly charta

03 unsere mitarbeitenden

kontakt

pop e poppa familienservice
route des arsenaux 3b, 1700 fribourg, t +41 26 552 11 00
info@ppfs.ch, www.ppfs.ch

04 unsere lieferanten

lieferantenauswahl anhand
von umweltkriterien
Wir wählen örtliche und umweltbewusste Lieferanten aus und sind
gleichzeitig um niedrige Gesamtkosten bemüht.
kriterien
—— Für die Mahlzeiten arbeiten wir mit Partnern zusammen, die qualitativ hochwertige, gesunde und abwechslungsreiche Lebensmittel anbieten, und saisonale und regionale Produkte bevorzugen. Die Partner
sind entsprechend den ISO-Normen zertifiziert, was Methoden mit
minimaler Auswirkung auf die Umwelt garantiert, insbesondere durch
das Trennen von Abfällen und einen sparsamen Energieverbrauch.
—— Wir setzen uns für eine beidseitig vorteilhafte Beziehung mit
unseren Lieferanten ein.
—— Wann immer möglich werden regionale und Bio-Produkte verwendet.

05 die gebäude

gebäude mit
hohen energiestandards
Bereits in der Planungsphase des Projekts arbeiten wir mit Architekten
zusammen, die anhand des Vorgabenkatalogs Minergie-Eco eine bessere Lebensqualität mit Umweltschutz in Einklang bringen.
kriterien
—— Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel in der Nähe der Einrichtungen sind auf der Internetseite deutlich angegeben.
—— Optimierte natürliche Beleuchtung.
—— Geringe Lärmbelastung von aussen.
—— Bau- und Instandhaltungsarbeiten werden durch örtliche Partner
durchgeführt, um Umweltbelastungen durch weite Anfahrtswege
zu vermeiden.

—— Wir bevorzugen Möbel und Spielzeuge aus Holz.

—— Die Energieeffizienz des Gebäudes orientiert sich am Vorgabenkatalog Minergie-Eco.

—— Es werden bevorzugt Reinigungsmittel mit einem Öko-Label verwendet.

—— Verwendung von umweltschonenden Baustoffen.

—— Wir achten darauf, Wegwerfprodukte zu vermeiden.

—— Nutzung von erneuerbaren Energien.

