Europawoche vom 04. bis 08. Mai
Challenges zum Thema „Klimanotstand“
➢ Unterstufe:
• Sammelt an einem Tag den Müll, den ihr (bzw. eure Familie) selbst produziert habt (z.B.
Verpackungen von Lebensmitteln, etc.) und fotografiert ihn. Versucht am darauf folgenden Tag
möglichst wenig Müll zu produzieren und fotografiert am Ende des Tages wieder euer Ergebnis.
Haltet Tipps fest, wie ihr auch in Zukunft euren Müllkonsum möglichst niedrig halten könnt
a) zu Hause
b) in der Schule
Die besten und hilfreichsten Tipps gewinnen.
•
•

Bonus: Recherchiert, in welche Länder ein großer Teil unseres Mülls (das heißt aus
Deutschland) exportiert wird. In welche Länder wird der Müll aus anderen europäischen
Ländern exportiert (gib drei Beispiele)?
Anmerkung: eigentlich ging es in der Aufgabe in erster Linie um euren in der Schule
produzierten Müll (aber dort seid ihr ja im Moment eher selten …)

➢ Mittelstufe:
• Sammelt eine Woche nach „Klima-Killern“ an unserer Schule, also Missstände, die
umweltschädlich sind. Informiert euch z.B. nach dem Plastikverbrauch in der Mensa, achtet
darauf, wo SchülerInnen und LehrerInnen sich umweltschädlich verhalten und notiert eure
Ergebnisse. Erstellt konkrete Werbeplakate, die diese Missstände anprangern und Ideen zur
Verbesserung geben. Sowohl das Aufdecken der Klimakiller als auch die kreative Umsetzung
der Plakate und die Brauchbarkeit der Ideen werden in die Bewertung einbezogen.
• Anmerkung: aus bekannten Gründen ist hier Euer Gedächtnis gefragt …
➢ Oberstufe:
• Informiert euch, wie Schulen in Deutschland oder anderen europäischen Ländern etwas
gegen den Klimawandel tun. Präsentiert die besten und auch für uns umsetzbaren Ideen
ansprechend.
➢
•
•
•

Challenges für Lehrer/innen
Komme einen Tag mit dem Fahrrad/ öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule.
Versuche einen Tag lang, keine Verpackungen in der Schule zu verwenden.
Zähle eine Woche lang Deine gemachten Kopien. Überlege, wie Du die Anzahl hättest
verringern können.

➢ Links
- Mehr
Informationen
zum
Klimaschutz
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/reuse_de

in
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findet
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➢ Organisation: Schickt Eure Ergebnisse bitte bis spätestens zum 09. Mai an eine der folgenden
Emailadressen:
- Berg@erftgymnasium.eu
- Braunschaedel@erftgymnasium.eu
- giepner@erftgymnasium.eu
- hannappel@erftgymnasium.eu
- Heimann@erftgymnasium.eu
- schoesser@erftgymnasium.eu
Die besten Einsendungen werden prämiert!!!

