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Details

„Jetzt retten wir Kinder die Welt“, ist ein Motto von Plant-for-the-

Planet. Deshalb bilden Kinder andere Kinder aus – zu Botschaftern

für Klimagerechtigkeit. Das hat einen entscheidenden Vorteil:

Kinder hören nämlich Gleichaltrigen viel aufmerksamer zu als

Erwachsenen. In den eintägigen Akademien geben Kinder, die sich

bereits als Botschafter für Klimagerechtigkeit engagieren, ihr

Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Sie zeigen, dass sie die

Klimakrise nicht untätig hinnehmen, sondern Verantwortung auf

globaler Ebene übernehmen und ihre Zukunft gestalten, indem sie

in ihrem Land aktiv werden.

Unser Schulteam am Goethe-Gymnasium ist erst ganz jung

entstanden. Fünf Schülerinnen aus der 6. und 7. Jahrgangstufe

haben am 16. November die Schülerakademie in Regensburg

besucht. In der Akademie lernten die Schüler ganz konkret, wie die

Klimakrise ihre Zukunft und das Leben von Menschen weltweit

bedroht. Sie erfuhren anschaulich, wie Klimagerechtigkeit

aussehen kann. Mit ihren eigenen Händen pflanzten die Schüler
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Bäume und lernen so, wie sie andere zum Bäumepflanzen

motivieren. Ein Rhetoriktraining schulte sie im selbstsicheren

Auftreten – denn als Botschafter haben sie ja eine Botschaft, die

sie hinaustragen wollen!

Bereits am Ende der Akademie planten Schulteams selbst Aktionen

für ihre Zukunft. Unser Schulteam hat viele Ideen und beginnt

gerade mit Vorträgen vor eigenen und anderen Klassen die

Botschaft von Plant for the Planet weiterzutragen. Auch ein Vortrag

vor dem Elternbeirat und den Klassenelternsprechern ist geplant.

Die Preisverleihung zur Umweltschule in Europa am 25. November

in den Räumlichkeiten des Goethe-Gymnasiums nutzen die

Schüler um die Botschaft auch nach außen zu tragen. Sie sprachen

mit unserem Umweltminster Thorsten Glauber und den

Landesvorsitzenden für Vogelschutz Dr. Norbert Schäffer und

gewannen sie als Unterstützer für die Fotokampagne "Stop talking -

Start planting".
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