Sek Stadel:

Unterstützt wird das Programm Klimaschule an der
Sekundarschule Stadel von:
«Besorgt beobachte ich, wie Böden stark verdichtet werden, versiegelt und grosse ausgleichende
Landschaften wegen dem Baudruck verschwinden.
BÄUME PFLANZEN - sollte das Motto der kommenden Jahre werden. Generationenübergreifend war
man vom wertvollen Baustoff und seiner Heizenergie
abhängig. In Zukunft werden wir effektiv auf deren
Abkühlung durch die essentielle Wasserverdunstung,
Beschattung und Luftfilterung in Hitzeperioden
angewiesen sein!»
Thomas Meier, Inhaber Meier Gärten AG,
Gartenbau & Raritätenbaumschulen, Niederglatt

«Ich wünsche mir, dass die Kinde r unse
rer
Kinde r die Vielfalt der vier Jahresze iten
auch noch
genie ssen können. Jede r kann für sich
im Kleinen etwas Grosses tun. Die Sekundar schule
Stadel machts
vor. Danke für diese s Engageme nt!»

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

Wir sind einmalig - die Welt auch.

MYBLUEPL ANET-Gründer Daniel Lüscher:

«Wir zeigen im Kleinen, was im Grossen
machbar ist. Ziel ist es, möglichst viele
Menschen für einen klimafreundlichen
Lebensstil zu gewinnen.»
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Werden Sie Teil der Lösung! Als MYBLUEPLANET Mitglied
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

Daniela Hub er,
Gem eind erät in Stad el

«Ein sorgloser Umgang mit unserem Lebensraum
wirkt sich langfristig negativ auf unser Leben aus.
Hohe Abgaswerte in den Städten, Mikroplastik
in den Weltmeeren oder Pestizide in Böden und
Trinkwasser sind menschengemacht und gefährden
alle Lebewesen auf der Erde. Wir müssen ökologischer Denken und Handeln sowie nachhaltiger mit
Ressourcen umgehen. Die Kinder von heute sind die
Verantwortlichen von morgen. Deshalb lohnt es sich,
sie zu sensibilisieren und ihnen andere Verhaltensmuster mit auf den Weg zu geben.»

Gemeinsam aktiv für
ein klimafreundliches Morgen.
Partner Klimaschule

Cyrill Tait, Gemeinderat Zurzach,
Kontaktperson zur Schulpflege Stadel für die
Belange der Kinder von Kaiserstuhl AG

«Die Biodiversität ist unter Druck: Es ist wichtig,
dass Kinder und Jugendliche erfahren , wie wir
unsere Umwelt beeinflussen. Es freut mich, dass die
Sekundar schule Stadel mit ihren Schülerinnen und
Schülern in eine klima- und biodiversitätsfreundliche
Zukunft steuert!»
Stefan Heller, Leiter BirdLife -Naturze ntrum
Neerach erried, Umweltn aturwiss enschaf ter

Eine gemeinsame Kampagne von:
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Jede Schule
Ein Gemeinschaftsprojekt beginnt

Sekundarschule Stadel
Angeregt durch das Schülerparlament machen wir uns
auf den Weg zur «Klimaschule». Wir setzen uns als
Schulgemeinschaft durch aktives Handeln mit unserer
Zukunft auf diesem Planeten auseinander. Die Jugendlichen sollen sich ‘als ihres eigenen Glückes Schmied’
erleben: Nachhaltigkeit wird darum nicht als Worthülse
in einem Dokument verharren, sondern in Tat, Denken
und Diskurs umgesetzt. Wir vernetzen uns dabei aktiv
mit der Bevölkerung, dem Gewerbe, den Behörden und
Organisationen in unserer Region und laden alle ein,
Mitakteure unseres Weges in eine gute Zukunft zu
werden.

Mit der Teilnahme am vierjährigen Bildungs- und
Klimaschutzprogramm Klimaschule verankert die
Sekundarschule Stadel die Themen Klimaschutz und
Nachhaltigkeit langfristig im Schulalltag. Neben einer CO2und energieeffizienten Ausrichtung der Infrastruktur steht
die Sensibilisierung 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 Crowdfunding.
JSZ wirkt über die Schulgrenzen hinaus, involviert das
Umfeld und macht die nachhaltige Vision zum Gemeinschaftsprojekt.

Vielen Dank für Ihr Mitmachen!
Roger Hiltebrand & Mirco Schlatter
Schulleitung Sekundarschule Stadel

Unterstützen Sie unser Schulprojekt und investieren Sie
in eine oder mehrere CO2-Bildungseinheit(en).
Mit CHF 40.- oder einem Mehrfachen ermöglichen Sie:

•

Realisierung dieses Bildungs- und Klimaschutz-		
projekts 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 Sekundarschule
Stadel

•

Sensibilisierung auf die Themen Klima, Energie
und Nachhaltigkeit

•

Einen Beitrag zu den Schweizer Klimazielen

Wir informieren regelmässig über die Projekterfolge
und nehmen Sie mit auf unsere Klimareise!

«Sek Stadel: Wir sind einmalig - die Welt auch.»
Bereits im ersten von vier Jahren werden wir mit dem
Bau einer Solaranlage ein deutliches Zeichen setzen:
«Just do it!»
Eingerahmt von Aktivitäten im und um den Unterricht
produzieren wir einen Teil unseres Energiebedarfs selbst
und suchen Sie als Partner für unsere Vorhaben.
In den Folgejahren setzen wir im Unterricht, im Bereich
der Schulanlage und in der Organisationsstruktur
weitere Projekte mit Schwerpunkt Energie, Ressourcen
und Biodiversität um. Die Schüler:innen erleben sich
dabei als Teil unserer Schule und lenken die Entwicklungen mit.

Lokales Crowdfunding finanziert
Bildungsprojekte für die Nachhaltigkeit

Jetzt mitmachen
Unter klimaschule.ch/stadel, mit der QR-Rechnung oder
dem QR-Code können Sie Ihre CO2-Bildungseinheit(en)
spenden und einen Motivationsgruss mit Foto an die
Sekundarschule Stadel senden.
Damit wir Ihnen eine Spendenbestätigung für die
Steuererklärung zustellen können, bitten wir um
Angabe der E-Mail Adresse im Zahlungsprozess.

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

Scan mich!

