Mission 1: Starte mit deiner Schule durch beim
internationalen Baumpflanz-Wettbewerb!

10 Jahre

Am 25. April - zum Tag des Baumes - rufen Bundesentwicklungsminster Gerd Müller und
Felix zum internationalen Baumpflanz-Wettbewerb auf. Wir verschicken dazu E-Mails an die
Schulen. Aber besser als eine E-Mail von uns ist natürlich dein Einsatz als engagierter Schüler /
engagierte Schülerin. Das ist unser Schul-Aktions-Plan:
1. Geh zu einem Lehrer/einer Lehrerin oder direkt
zum Direktor / zur Direktorin. Frag nach, ob sie beim
Baumpflanzwettbewerb des Bundesentwicklungsministers und Plant-for-the-Planet mitmachen wollen.
Die Schule selbst muss dafür nichts tun. Schüler,
Eltern, Lehrer - alle, die wollen, können mitpflanzen
und für die Schule Bäume sammeln!
2. Meldet eure Schule an (siehe unten).
3. Denkt euch Aktionen aus, damit mehr Menschen
vom Wettbewerb erfahren. Erzählt der Lokalzeitung
davon. Bittet Unternehmen um Hilfe. Organisiert
einen Spendenlauf oder einen Kuchenverkauf, um mit
den Spenden Bäume zu pflanzen,...
So meldet ihr eure Schule an und macht sie zur Gewinner-Schule:
Geht auf
Wählt euer Land aus: Germany, dann euer Bundesland
und dann eure Stadt. Hier seht ihr, ob eure Schule schon
registriert ist.

baumzaehler.org/schule

eure Schule ist noch nicht in der
Liste: Klickt auf „Teilnehmen“ und registriert
eure Schule. Schreibt den Namen eurer
Schule genau so, wie er offiziell geschrieben
wird, damit alle sie finden. Ganz unten auf
„Senden“ klicken - fertig!

Nein,

eure Schule ist in der Liste zu finden: Rechts vom
Schulnamen findest du „Unterstützen“. Wenn du darauf
klickst, kannst du dich anmelden. Mit „Ich bin einfach ich“
meldest du dich als Person an. Wenn sich ein Unternehmen
oder Verein als Unterstützer eurer Schule anmelden will,
wählt es „Ich bin eine Organisation“. Einfach Formular ausfüllen und Bäume pflanzen oder spenden.
Euer Schulbaumzähler geht nach oben!

Ja,

Ihr pflanzt mit Spenden

So wächst euer
Baumzähler
Ihr pflanzt mit Spaten
und Gießkanne
Ihr braucht dazu:
1. Baumsetzlinge: Fragt eine
Baumschule oder das
Forstamt!
2. ein Grundstück, auf dem
ihr pflanzen dürft: im Garten
eurer Eltern, auf dem Schulgelände, vielleicht auf Flächen der
Stadt – bittet um Hilfe!
3. Jemanden, der weiß, worauf
man beim Bäumepflanzen achten
muss - einen Förster oder
jemanden von der Baumschule.
Übrigens: Gute Pflanzzeiten in
Deutschland sind Frühling und Herbst!
Deshalb startet der Baumpflanz-Wettbewerb zum
Frühlingsanfang am 20.03.2017.

Sammelt Spenden für eine Organisation, die im
globalen Süden Bäume pflanzt. Das ist
deshalb eine gute Idee, weil ein Baum im Süden
schneller wächst und jährlich zwei bis vier Mal
so viel CO2 filtert wie in Deutschland!
Plant-for-the-Planet pflanzt z.B. in
Campeche, Mexiko:
einen Baum für einen Euro,
100 Bäume für 100 Euro.
Jeder Baum zählt im Wettbewerb –
egal wo auf der Welt er gepflanzt
wurde!

Eure Community
pflanzt mit!
Ob eure Eltern und Großeltern,
Mitschüler oder Unternehmen JEDER kann euch helfen. Bittet z.B.
eure Großeltern, einen eigenen
Baumzähler anzumelden. Bei
„Community“ tragen sie dann
einfach eure Schule ein. Wenn sie jetzt Bäume
pflanzen oder spenden, wächst euer Schulbaumzähler. Das gleiche können natürlich auch Lehrer,
Eltern, Unternehmen, Schüler,... machen.

Gemeinsam stärker:
Das Klima kennt keine Grenzen – der Baumpflanz-Wettbewerb auch nicht. Deshalb können sich
zwei Schulen, egal wo auf der Welt, zu einer Schul-Partnerschaft verbinden. Schickt eurer Partnerschule dieses Infoblatt auf Englisch (anfordern bei: marina.edelmann@plant-for-the-planet.org).
Wenn die andere Schule mitmachen will, muss sie sich nur registrieren. Loggt euch als Schule auf
www.baumzaehler.org/schule ein.
Klickt auf „Einen Partner
finden“ und wählt die
Wunsch-Partnerschule.
Diese Schule bekommt
automatisch eine E-Mail,
um die Partnerschaft zu
bestätigen.

Wie steht ihr im Ranking?
Vergleicht euch mit Schulen auf der ganzen Welt. Macht auf eure Aktion
aufmerksam: Bei euren Partnerschulen, beim Bürgermeister, bei
euren Eltern. Geht zur Lokalzeitung, zum Radio, zum Fernsehen.
Bittet Unternehmen in eurer Stadt um Spenden. Seid kreativ mit
Aktionen rund ums Pflanzen und Zukunft retten!

Am 25.04.2018 ist es dann so weit!
Es gewinnt die Schule bzw. die beiden Partnerschulen, die die meisten Bäume pflanzen und spenden konnten.
Der Preis geht an alle Schüler der Siegerschule(n) – seid gespannt!

