Unterstützt wird das Programm Klimaschule an der
Sekundarschule Petermoos von:

«Es ist absolut unterstützenswert, wenn
Jugendliche die Klimaentwicklung und somit ihre
Zukunft selbst in die Hand nehmen.
Es ist höchste Zeit dafür!»
Priska Hänni
Schulpräsidentin

«Die Juge ndlichen erleben, wie saubere
Energie in
ihrem Schulhaus ents teht und genutzt
wird . Dies
fördert nachhaltiges und klimafreundlic
hes Denken
- davon bin ich über zeugt!»
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MYBLUEPLANET ist eine unabhängige Schweizer Klimaschutzbewegung, die mit gemeinschaftlichen Aktionen
den CO2-Ausstoss in der Schweiz messbar senkt.

Pemo bringt Sonne
in die Schule

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

«Unsere lokale Zukunft engagiert sich für die
weltweite Klima-Zukunft. Diese Vision muss
unbedingt unterstützt werden!»
Stefan Büsser
Comedian und Moderator,
wohnhaft in Regensdorf

Gemeinsam aktiv für
ein klimafreundliches Morgen.
Partner Klimaschule

«Ich finde es toll, dass die Schüler* innen des
Schulhauses Petermoos einen ersten aktiven
Beitrag für eine erfolgre iche Energiewende
beisteue rn können.»
Pascal Schmid
Gemeind epräside nt Buchs

Eine gemeinsame Kampagne von:
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Jede Zelle zä
Ein Gemeinschaftsprojekt beginnt

Sekundarschule Petermoos
Beim Neubau der PEMO ARENA und unserer wunderschönen Dreifachturnhalle wurde bereits weiter gedacht:
Das Gebäudedach sollte zu einem späteren Zeitpunkt
eine Photovoltaik-Anlage tragen können. Jetzt ist dieser
Zeitpunkt gekommen und die Sekundarschulgemeinde
Regensdorf/Buchs/Dällikon, Mitglied des Trägervereins
«Energiestadt Regensdorf», realisiert zusammen mit
der Gemeinde Buchs eine grossflächige Anlage, die ganz
viel sauberen Strom liefern wird. Dabei sollen unsere
Schüler*innen aktiv miteinbezogen werden – schliesslich geht es auch um ihre Zukunft.

Mit der Teilnahme am vierjährigen Bildungs- und
Klimaschutzprogramm Klimaschule verankert die
Sekundarschule Petermoos 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 Zelle zählt - Solarenergie macht Schule!»
(JZZ) und dem dazugehörigen Crowdfunding.
JZZ wirkt über die Schulgrenzen hinaus, involviert das
Umfeld und macht die nachhaltige Vision zum Gemeinschaftsprojekt.

«Pemo bringt Sonne in die Schule»
Ein gutes Klima war uns im Pemo schon immer wichtig.
Es bildet die Grundlage für erfolgreiches Lernen. Nun
wollen wir noch aktiver mithelfen, auch das Klima der
Erde positiv und nachhaltig zu beeinflussen. Mit der
Teilnahme beim Projekt Klimaschule erhoffen wir uns
viele neue Ideen und Impulse. Und natürlich zählen wir
auf die grosszügige Unterstützung des Projektes durch
Eltern, Gewerbe und Industrie.
Vielen Dank für Ihr Mitmachen!

Lokales Crowdfunding finanziert
Bildungsprojekte für die Nachhaltigkeit
Unterstützen Sie unser Schulprojekt und investieren Sie
in eine oder mehrere symbolische Solarzelle(n).
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
Petermoos

•

Sensibilisierung zu den Themen Klima, Energie
und Nachhaltigkeit

•

Einen Beitrag zu den Schweizer Klimazielen

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

Jetzt mitmachen
Unter klimaschule.ch/petermoos, mit der QR-Rechnung oder dem QR-Code können Sie Ihre symbolische
Solarzelle(n) spenden und einen Motivationsgruss mit
Foto an die Sekundarschule Petermoos senden.

Ralph Zollinger und Evelyne Meister
Schulleitung

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!

