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

«Ich begrüsse es, dass die Themen
Energiestrategie und Klimaschutz
in der Schule auch mit Praxisbezug
vermit telt werden – dies macht
Naturwissenschaften fassbarer und
das Lernen macht so mehr Freude.»
Martin Bäumle,
Stadtrat von Dübendor f und
Nationalra t Grünliber ale für den Kanton Zürich

«Die Klimaschule ist eine tolle Möglichkei t, aktuel le Herau sforde rungen
in den Bereic hen Energie, Mobilität und
natürl iche Ressou rcen zu themat isieren und die Kinder für ein nachha ltigeres Leben zu begeis tern. Genau
daran forsch t auch die Empa.»
Prof. Dr. Gian-Luca Bona,
CEO Empa und Mitglied ETH-Rat

«Fundamentale Veränderungen durch
den Klimawandel sind unausweichlich. Bildung ist ein Schlüsselfaktor
für ein proaktives Handeln in der
nächsten Krise.»
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MYBLUEPLANET ist nur dank des
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freiwilliger Helfer/innen möglich.
Also registriere dich jetz t auf
myblueplanet.ch und zeige, dass
dich die Zukunft unseres
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keiten der UmsetGemeinsam suchen wir nach Möglich
einen Beitrag zum
zung im Schulalltag und leisten so
Ressourcen.
Schutz unseres Klimas und unserer

Adrian Romer
Schulleiter Schule Gockhausen

Für weitere Informationen:
www.klimaschule.ch
info@klimaschule.ch

