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

«Biodiversitä t ist für unsere
Zukun ft von zentra ler Bedeu tung.
Die Bildun gsaktivitäten fördern in
diesem Bereic h das Bewusstsein
der Kinder. Mit konkre ten Projekten können die Schüle rinnen und
Schüle r aktiv ihre Umwel t mitgestalten . Dies macht die biolog ische
Vielfal t und somit das Leben auf
unsere r Erde für die Schüle rinnen
und Schüle r fassba r. Toll, widme t
sich die Schule diesem wichtig en
Thema!»
Michel Jüstrich, Nahrin AG,
Präsident des Verwaltungsrates

«Ich finde es eine super Sache,
dass sich die Schule Uitikon für
das Projekt Klimaschule entschieden hat. Es ist wichtig, dass
unsere Kinder früh einen sachbezogenen Zugang zu Themen
wie nachhaltiger Umgang mit der
Umwelt und den Ressourcen
erhalten.»
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«Wir zeigen im Kleinen, was im
Grossen machbar ist. Ziel ist es,
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Andreas Brugger, Präsident Elternrat

«Der Klimawandel ist die grösst e
Herau sforde rung, die meine und
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Für weitere Informationen:
www.schule- uitikon.ch
www.klimaschule.ch
klimaschule@ schule-uitikon.ch
info @klimaschule.ch
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