
Unterstützt wird die Kampagne «Jede Schule zählt – Klima-
schutz macht Schule!» an der Schule Gockhausen von:

«Ich begrüsse es, dass die Themen 
Energiestrategie und Klimaschutz 

in der Schule auch mit Praxisbezug 
vermittelt werden – dies macht  

Naturwissenschaften fassbarer und 
das Lernen macht so mehr Freude.»

Martin Bäumle,  
Stadtrat von Dübendorf und  

Nationalrat Grünliberale für den Kanton Zürich

Eine gemeinsame Kampagne der Schule Gockhausen 

und MYBLEUPLANET.

MYBLUEPLANET ist eine gemeinnützige und unabhängige 

Schweizer Klimaschutzbewegung, die mit gemeinschaftlichen 

Aktionen den CO2-Ausstoss in der Schweiz messbar senkt. 

Dazu setzt MYBLUEPLANET auf Verbrauchsreduktion, Effizi-

enzsteigerung und erneuerbare Energien. Im November 2006 

in Winterthur gegründet, wird die Bewegung heute von nam - 

haften Organisationen und Unternehmen unterstützt.

MYBLUEPLANET-Gründer Daniel Lüscher:

«Wir zeigen im Kleinen, was im Grossen 

machbar ist. Ziel ist es, möglichst viele 

Menschen für einen klimafreundlichen 

Lebensstil zu gewinnen.»

MYBLUEPLANET ist nur dank des  

Engagements zahlreicher  

frei williger Helfer/innen möglich. 

Also registriere dich jetzt auf  

myblueplanet.ch und zeige, dass 

dich die Zukunft unseres  

blauen Planeten etwas angeht! 

Unterstützt wird die schweizweite Kampagne 

«Jede Schule zählt – Klimaschutz macht Schule!» von:

«Wenn viele bei 
unseren einfach 

umsetzbaren Aktionen 

mitmachen, können wir 
viel bewegen.»

Go green 
   Gockhausen!

«Die Klimaschule ist eine tolle Mög-
lichkeit, aktuelle Herausforderungen 
in den Bereichen Energie, Mobilität und 
natürliche Ressourcen zu thematisie-
ren und die Kinder für ein nachhalti- 
geres Leben zu begeistern. Genau 
daran forscht auch die Empa.»

Prof. Dr. Gian-Luca Bona,  
CEO Empa und Mitglied ETH-Rat 

 

«Nachhaltig und verantwortungsvoll in 
die Zukunft: In der Schule Gockhausen 
wird Klimaschutz für die Schülerinnen 
und Schüler real erfahrbar. Das impo-
niert mir. Da mache ich gerne mit!»

Maureen Bailo, 
Berufsfachschullehrerin,  
ehemalige Moderatorin Tagesschau SRF 

 

«Fundamentale Veränderungen durch 
den Klimawandel sind unausweich-

lich. Bildung ist ein Schlüsselfaktor 
für ein proaktives Handeln in der 

nächsten Krise.»
Antoine Neuenschwander, 

Präsident Elternzirkel Gockhausen

Jetzt Teil der Community werden

klimaschule.ch/gockhausen



Schule Gockhausen

Nachhaltigkeit wollen wir in den kommenden vier Jahren 

mit unseren Schülerinnen und Schülern unter verschiede-

nen Aspekten thematisieren und mit individuellem Bezug 

erlebbar machen.

So soll an unserer Schule jedes Kind und jeder Erwach-

sene im eigenen Gestaltungsraum Möglichkeiten eines 

bewussten und nachhaltigen Umgangs mit den endlichen 

Ressourcen unserer Welt entdecken.

«Go green Gockhausen!»

Gemeinsam suchen wir nach Möglichkeiten der Umset-

zung im Schulalltag und leisten so einen Beitrag zum 

Schutz unseres Klimas und unserer Ressourcen.

Adrian Romer
Schulleiter Schule Gockhausen

Klimaschutz macht Schule!

«Jede Schule zählt – Klimaschutz macht Schule!» ist das 

Start- und Kampagnenjahr des vierjährigen Bildungs- 

programms «Klimaschule» der Schule Gockhausen und  

der Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET.  

Die Kampagne verhilft der Schule Gockhausen zu einem 

erlebnis- und handlungsorientierten Einstieg in die Themen 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Dabei zeigt die Kampagne aber auch Wirkung über die  

Schulgrenzen hinaus, denn die ganze Stadt wird involviert 

und unterstützt die Schülerinnen und Schüler in deren  

Klimaschutzaktivitäten. So verbindet die Kampagne drei 

hochaktuelle Themen: Klimaschutz, praktische Bildung und 

lokale Communities.

Werden Sie jetzt Teil der Community

Mit Ihrer Anmeldung beim Newsletter zeigen Sie uns Ihren 

Support und werden eine Stimme in unserer Community.  

Wir berichten regelmässig über die handlungs- und erlebnis- 

orientierten Schulaktivitäten im Umwelt- und Energieunter-

richt und freuen uns über Ihr Interesse. Begleiten Sie uns 

während der kommenden vier Programmjahre auf dem Weg 

zur Klimaschule. Wir hoffen, auch Sie für den effektiven  

Klimaschutz im Alltag zu gewinnen und unsere Botschaft 

nach aussen zu tragen.

Für weitere Informationen:

www.klimaschule.ch

info@klimaschule.ch

Melden Sie sich hier an, wenn 

Sie den Newsletter zu den 

Klimaschule-Aktivitäten der 

Schule Gockhausen erhalten wollen:

klimaschule.ch/gockhausen

JEDE SCHULE ZÄHLT!


