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unt er jzz.ch /oberg lat t
Jetzt Solarzelle n spo nse rn

Tagessch ule Oberglatt
ntwortung für die
Die Welt als Ganzes zu sehen und Vera
aufgabe für uns alle.
Zukunft zu übernehmen, ist eine Lern
s Bildungsziel.
Nachhaltigkeit ist deshalb ein wichtige
renergie macht Schule»
Das Projekt «Jede Zelle zählt – Sola
konkreten Einsatz
verbindet schulische Lernziele mit dem
orgung.
für den Umbau unserer Energievers

ht Schule» (JZZ ) ist
«Jede Zelle zählt – Solarenergie mac
ne der Klimaeine lang fristig ausgerichtete Kampag
verhilft Schulen zu
schutzbewegung myblueplanet. Sie
it nicht nur werteinem Solardach und produziert dam
h Klimaschutz und
vollen Solarstrom, sondern macht auc
hüler erlebbar.
erneuerbare Energien für Sekundarsc
ung über die SchulDas Gemeinschaftsprojekt zeigt Wirk
einde wird
grenzen hinaus, denn die ganze Gem
haktuelle Themen :
involvier t. So verbindet JZZ drei hoc
lokale Communities.
Energiewende, praktische Bildung und

Lokales Crowdfunding
finanziert Solarbildungsprojekt
t und investieren Sie in
Unterstützen Sie unser Schulprojek
Franken. Ihre Spende
eine symbolische Solarzelle für 40.–
rbildungsprojekt zugute.
kommt dem erlebnisorientierten Sola
online Ihre persönliche
Machen Sie mit und kaufen Sie jetzt
Ihrer Mitteilung unter
und
o
Log
r
Solarzelle mit Ihrem Foto ode
jzz.ch/oberglatt.
g, damit Sie den Betrag
Sie erhalten eine Spendenbestätigun
Bitte geben Sie daher Ihre
von Ihren Steuern abziehen können.
r mehrere Zellen kaufen.
E-Mail-Adresse an, wenn Sie eine ode

Solar – na klar!
unseren Schülern an
Unser Ziel ist es, uns gemeinsam mit
ma Nachhaltigkeit zu bepraktischen Beispielen mit dem The
ranlage zu planen und
fassen und den Bau einer eigenen Sola
Eltern, Verwandten
durchzuführen. Dabei möchten wir die
h sie am Projekt beteiund Bekannten einbeziehen und auc
wdfunding- Kampagne,
ligen. Dies geschieht durch eine Cro
orben werden können
bei der symbolische Solarzellen erw
tzt wird. Wir laden Sie
und so das Bildungsprojekt unterstü
tzen.
ein, uns auf diesem Weg zu unterstü

chen
oder einem Mehrfa
Mit 40.– Fr anken
n Sie:
davon er mögliche
und
eines Bildungs + Realisierung
ojek ts
Energiewendepr
kten zu
n Schülerproje
vo
ng
ru
+ Durchfüh
keit
und Nachhaltig
Klima, Energie
2018 –2022
assnahmen
n Energiesparm
+ Umsetzung vo
Klima, 		
en
em
g auf die Th
un
er
si
ili
ib
ns
+ Se
hhaltigkeit
Energie und Nac

Eckart Störmer,
Schulleiter
Tagesschule Oberglatt
Eine gemeinsame
Kampagne mit :

ht Schule!
Solarenergie mac
www.jzz.ch

= sy mbolis che
Für weitere Informationen: ww w.jz

z.ch / info @jz z.ch

Solarz elle

•
•

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

105

▼
▼
▼
▼

89-458988-9

Konto / Compte / Conto

		
CHF
CHF

89-458988-9

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

894589889>

894589889 >

05.2011/15’000/dbw

Konto / Compte / Conto

Angelo Pedrocch i,
Stiftungsr at Tagesschu le Oberglatt

CH88 0900 0000 8945 8988 9
myblueplanet
Turnerstrasse 1
8400 Winterthur

«Mehr als eine Solaranlage:
Mit ‘Jede Zelle zählt’ können Kinder
und Jugendliche nachhaltige Energie
und Klimaschutz hautnah erleben.»
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«Wenn viele bei
unseren einfach
umsetzbaren Aktionen
mitmachen, können wir
viel bewegen.»

myblueplanet ist nur dank des
Engagements zahlreicher
freiwilliger Helfer/- innen möglich.
Also registrier dich jetzt auf
myblueplanet.ch und zeig, dass
dich die Zukunft unseres
blauen Planeten etwas angeht!
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«Den Strom, den wir verbrauchen,
selber zu produzieren, sollte auf
allen Dächern möglich und selbstverständlich sein. Photovoltaik ist
unsere Zukunf t mit Strom.»
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«‘Spare in der Zeit, so hast du in
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«An unserer Schule vermit teln
wir den Kindern und Jugendlichen
Kompetenzen, die sie in der Welt von
Morgen benötigen werden. Solarstrom – diese kostenlose und unerschöpfliche Energie steht für mich als
die Energiequelle der Zukunf t.»
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Unterstützt wird die Kampagne «Jede Zelle zählt – Solarenergie
macht Schule» an der Tagesschule Oberglatt von:

