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

«Woher kommt und geht Energie? 
Was und wie wir essen, macht 

einen Unterschied. Energieflüsse 
in und um uns herum ist auch ein 

Forschungsthema an der ETH  
Zürich. Eine Klimaschule macht 

Spass, erhöht die Lust am Lernen 
und ist wichtig für uns alle.»

Prof. Ursula Keller, ETH Zürich

MYBLUEPLANET ist eine gemeinnützige und unab-

hängige Schweizer Klimaschutzbewegung, die mit 

gemeinschaftlichen Aktionen den CO2-Ausstoss in der 

Schweiz messbar senkt. Dazu setzt MYBLUEPLANET 

auf Verbrauchsreduktion, Effizienzsteigerung und er-

neuerbare 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 ge-

winnen.»

MYBLUEPLANET ist nur dank 

des Engagements zahlreicher  

frei williger Helfer/innen mög-

lich. 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 Ak-
tionen mitmachen, 
können wir viel be-

wegen.»

«Wir wollen 
kein GlÜhdikon!»

«Biodiversität ist für unsere  
Zukunft von zentraler Bedeutung. 
Die Bildungsaktivitäten fördern in 
diesem Bereich das Bewusstsein 
der Kinder. Mit konkreten Projek-
ten können die Schülerinnen und 
Schüler aktiv ihre Umwelt mitge-
stalten. Dies macht die biologische 
Vielfalt und somit das Leben auf 
unserer Erde für die Schülerinnen 
und Schüler fassbar. Toll, widmet 
sich die Schule diesem wichtigen 
Thema!»
Michel Jüstrich, Nahrin AG,  
Präsident des Verwaltungsrates

«Der Klimawandel ist die grösste 
Herausforderung, die meine und 
zukünftige Generationen haben 
werden. Die ‚Klimaschule‘ bildet 
eine wichtige Fundation.»
Chantal Weibel, Umweltnaturwissenschaftlerin,  

ehemalige Schülerin Uitikon

«Ich finde es eine super Sache, 
dass sich die Schule Uitikon für 

das Projekt Klimaschule ent-
schieden hat. Es ist wichtig, dass 

unsere Kinder früh einen sach-
bezogenen Zugang zu Themen 

wie nachhaltiger Umgang mit der 
Umwelt und den Ressourcen  

erhalten.»
Andreas Brugger, Präsident Elternrat

Jetzt Teil der Community werden

klimaschule.ch/uitikon

Eine gemeinsame Kampagne der Schule Uitikon 

und von MYBLUEPLANET.



Schule Uitikon

Wir leben in bewegten Zeiten. Die Welt verändert sich 

schnell – und das mit Folgen für Mensch und Umwelt. 

Bildung nimmt im Kontext einer «Nachhaltigen Entwick-

lung» eine wichtige Rolle ein und fördert das Erkennen von 

Zusammenhängen. Gemeinsam mit unseren Schülerinnen 

und Schülern der Kindergarten- bis Sekundarstufe wollen 

wir uns an praxisnahen und erlebnisreichen Aktionstagen 

mit dem Thema «Nachhaltigkeit» befassen.

Ganz nach dem Motto: «Wir wollen kein GlÜhdikon!», 

suchen wir im Schulalltag nach Möglichkeiten, unseren 

Lebensraum kritisch und kreativ im Sinne einer «Nach-

haltigen Entwicklung» zu erforschen und mitzugestalten. 

Wir leisten so einen konkreten Beitrag zum Schutz unserer 

Ressourcen und unseres Klimas. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns auf diesem Weg begleiten.

Schulleitungen und Leitung Schülerclub

Klimaschutz macht Schule!

«Jede Schule zählt – Klimaschutz macht Schule!» –  

dieser Grundsatz begleitet uns während des vierjährigen 

Bildungsprogramms «Klimaschule» der Schule Uitikon 

und der Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET. 

Die Kampagne verhilft der Schule Uitikon zu einem 

erlebnis- und handlungsorientierten Einstieg in die 

Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Dabei zeigt die Kampagne aber auch Wirkung über die 

Schulgrenzen hinaus, denn möglichst viele Personen  

aus der Gemeinde werden involviert und unterstützen 

die Schülerinnen und Schüler in deren Klimaschutz- 

aktivitäten. So verbindet die Kampagne drei hoch- 

aktuelle 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 hand-

lungs- und erlebnisorientierten Schulaktivitäten im 

Umwelt- und Energieunterricht 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 www.schule-uitikon.ch

info@klimaschule.ch klimaschule@schule-uitikon.ch

Melden Sie sich hier an, wenn 

Sie den Newsletter zu den 

Klimaschule-Aktivitäten der 

Schule Uitikon erhalten wollen:

klimaschule.ch/uitikon

JEDE SCHULE ZÄHLT!
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