
Unterstützt wird das Programm Klimaschule an 
der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen von: 

«Die Jugendlichen von heute gestalten die 
Welt von morgen - so auch die Schüler:innen 

der KSBG. In der Klimaschule können sie 
selbst anpacken und lernen, wie eine nach-

haltige Lebensweise aussieht. Ich freue mich, 
dass meine Schule diesen Weg einschlägt 

und durch ihr Handeln zum grossen Ganzen 
beiträgt.»

Milena Schärli,
Mitglied Schüler:innenorganisation

Eine gemeinsame Kampagne von:

MYBLUEPLANET ist eine unabhängige Schweizer 
Klimaschutzbewegung, die mit gemeinschaftlichen 
Aktionen den CO2-Ausstoss in der Schweiz messbar 
senkt. 

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.»

Werden Sie Teil der Lösung! Als MYBLUEPLANET Mit-
glied ermöglichen Sie die Skalierung von innovativen 
Klimaschutzlösungen. Sie können sich an exklusiven 
Events mit Gleichgesinnten vernetzen und sind Teil 
einer starken Community für den Klimaschutz. 
myblueplanet.ch/mitglied-werden

D‘Kanti z‘St.Gallä 
wött dä Natur gfallä

Jetzt unterstützen unter 

klimaschule.ch/burggraben

«Auf unserem Weg zur Klimaneutralität 
beschäftigen wir uns täglich damit, welchen 

Beitrag die Energieversorgung zur CO2-Re-
duktion leisten kann. Dabei ist es enorm 

wichtig, die junge Generation zu sensibilisie-
ren und sie langfristig für ein ökologisches 
und klimafreundliches Denken und Handeln 

zu begeistern. Wir freuen uns, dass wir mit 
unserem Engagement für die Klimaschule 

einen aktiven Beitrag dazu leisten können.»
Marco Letta,  

Unternehmensleiter St.Galler Stadtwerke

«Um unsere Klimaziele zu erreichen, 
braucht es informierte und motivierte junge 
Menschen: In einer Klimaschule lernen die 
Schüler:innen nicht nur die Zusammenhänge 
zwischen unserem Verhalten und dem Klima-
wandel, sondern entdecken ganz praktisch, 
wie erneuerbarer Strom erzeugt wird, was 
nachhaltige Ernährung bedeutet und wie 
die Biodiversität bewahrt werden kann. Sie 
lernen, eine klimaneutrale Zukunft mitzu-
gestalten.»
Franziska Ryser,  
Nationalrätin Grüne St.Gallen

Gemeinsam aktiv für
ein klimafreundliches Morgen.

Partner Klimaschule

«Der jungen Generation kommt eine zentrale 
Rolle bei der Umsetzung einer klimafreundli-
chen Zukunft zu. Dieses Potential müssen wir 
nutzen – an der Kantonsschule am Burg-
graben St.Gallen als auch an der Universität 
St.Gallen – gemeinsam, jetzt.»  
Prof. Dr. Merla Kubli, 
Assistenzprofessorin für Managing 
Climate Solutions, Universität St.Gallen



Kantonsschule am Burggraben St.Gallen
Die menschgemachten Klimaveränderungen bewe-
gen unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Darum machen wir uns als Kanti gemeinsam auf, 
eine «Klimaschule» zu werden.

D‘Kanti z‘St.Gallä wött dä Natur gfallä

Die Vermittlung von Fachwissen und die Ausein-
andersetzung mit Themen wie Energie, Mobilität, 
Biodiversität oder Abfall erhöhen unsere Achtsam-
keit gegenüber unseren Lebensgrundlagen. An den 
Aktionstagen erleben wir anhand eigener Projekte, 
wie aus theoretischem Wissen konkrete Taten ent-
stehen. Das stärkt unser Vertrauen in die Zukunft 
und bereichert uns über unseren Schulalltag hin-
aus. Wir freuen uns, unsere Begeisterung für die 
Klimaschule mit Ihnen zu teilen!

Michael Lütolf
Rektor

Ein Gemeinschaftsprojekt beginnt
Mit der Teilnahme am vierjährigen Bildungs- und 
Klimaschutzprogramm Klimaschule verankert die 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen die 
Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit langfristig im 
Schulalltag. Neben einer CO2- und energieeffizienten 
Ausrichtung der Infrastruktur steht die Sensibilisie-
rung und Begeisterung der Schülerinnen und Schüler 
für einen nachhaltigen Lebensstil im Vordergrund. 
Das Programm startet mit einer einjährigen 
Kampagne «Jede Schule zählt - Klimaschutz macht 
Schule!» (JSZ) und dem dazugehörigen Crowdfun-
ding. 

JSZ wirkt über die Schulgrenzen hinaus, involviert 
das Umfeld und macht die nachhaltige Vision zum 
Gemeinschaftsprojekt. 

Lokales Crowdfunding finanziert 
Bildungsprojekte für die Nachhaltigkeit
Unterstützen Sie unser Schulprojekt und inves-
tieren Sie in eine oder mehrere «CO2»-Bildungs-
einheit(en). Mit CHF 40.- oder einem Mehrfachen 
ermöglichen Sie:

• Realisierung dieses Bildungs- und Klima-
schutzprojekts sowie Label zur Klimaschule

    

• Durchführung von erlebnisorientierten 
 Schülerprojekten und Bildungsaktivitäten zu 
 Klima, Energie und Nachhaltigkeit 2022–2026

• Umsetzung von Massnahmen zur Reduktion 
des ökologischen Fussabdrucks der Kantons-
schule am Burggraben St.Gallen

• Sensibilisierung auf die Themen Klima, 
 Energie und Nachhaltigkeit

• Einen Beitrag zu den Schweizer Klimazielen

Wir informieren regelmässig über die Projekter-
folge und nehmen Sie mit auf unsere Klimareise!

Jetzt mitmachen 
 

Unter klimaschule.ch/burggraben oder mit dem 
QR-Code können Sie Ihre CO2-Bildungseinheit(en) 
kaufen und einen Motivationsgruss mit Foto an 
die Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
senden.

Damit wir Ihnen eine Spendenbestätigung für die 
Steuererklärung zustellen können, bitten wir um 
Angabe der E-Mail Adresse im Kaufprozess.

«Mir bildet d‘Veränderig» - mit Ihnen
Weitere Informationen:
www.klimaschule.ch
info@klimaschule.ch

Jede Schule zählt - Klimaschutz macht Schule!

Scan mich!


