Unterstützt wird die Kampagne «Jede Schule zählt – Klimaschutz macht Schule!» an der Oberstufe ROSENAU von:

«Die Energiestrategie 2050 ist ein
Generationenprojekt. Mit der vertieften Bearbeitung des Themenbereichs
erneuerbare Energien leistet das OZ
Rosenau einen wertvollen Beitrag.»
Claudia Martin
Stadträtin , Kantonsrä tin
Departem entsvorst eherin Versorgung Sicherhei t
Präsident in der Kommissi on Stadtwerke

«Die Weiterentwic klung zur green
clean-Wirtsc haft ist herausfordernd &
spanne nd zugleich. Eine Vorrei terrolle
bei green clean wird uns wirtsc haftliche Vortei le bringe n und der Jugend
die Arbeit splätze sichern.»
Markus Mauchle
Geschäfts leiter TechCom,
Mitglied der Kommissi on Stadtwerke
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«Dieses Projekt bietet den
Schülerinnen und Schülern eine tolle
Möglichkeit, die wichtigen Klimathemen abwechslungsreich, spannend
und nachhaltig zu erfahren.»
Manuela Latzer
Vorstands mitglied des Elternforu ms

Eine gemeinsame Kampagne der
LUEPLANET:
Oberstufenschule ROSENAU und MYB
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