Unterstützt wird das Programm Klimaschule am
Gymnasium Friedberg von:
«Mit dem Programm «Klimaschule» und
dem Projekt «Nachhaltigkeit macht Schule»
leistet das Gymnasium Friedberg bedeutende
Pionierar beit. Basierend auf diesem Bekenntnis wird ganzheit lich nachhalt iges Denken und
Handeln vermitte lt. Diese wichtigen Kompetenzen helfen aktuelle und künftige Herausforderungen gezielt anzupacken. Das gefällt
mir persönlich, aber auch als
Stadträt in von Gossau.»
Stadträt in

Helen Alder Frey,
Alter Soziales »
Stadt Gossau

« Jugend

«Das Gymnasium Friedberg leistet mit seinem
Nachhalt igkeitskonzept im Unterricht und
Schulbet rieb einen wichtigen Beitrag für ein
sozialere s Miteinander, eine bessere Umwelt
und für die Energies tadt Gossau.»
Patrik Schönen berger,
Geschäf tsführer Stadtwe rke Gossau

«Bildung für Nachhalt ige
Entwicklung ist für die Bewältigung anstehender Herausforderunge n elementar. Mit dem
Projekt «Nachhaltigkeit macht Schule» und
dem darin integrier ten Programm Klimaschule
am Gymnasium Friedberg werden Lernende mit
den notwendigen Kompete nzen für nachhalt iges Denken und Handeln ausgestattet.»
Dr. Tabea Bereuth er,
Manage rin Verantwortung
und Nachhal tigkeit,
Universi tät St. Gallen (HSG)

«Nachhaltigkeit verlangt täglich bewusste
Entscheide, Konseque nz im persönlichen
Verhalte n und Zivilcourage beim Wirken in
unserer Gesellschaft. Angewandte Nachhaltigkeit ist eine Lebenshaltung. Sie schont
Ressourcen, Umwelt und Klima, fördert
Gemeinsinn statt Egoismus und leistet einen
Beitrag zu mehr sozialer Gerecht igkeit und
Frieden. Genau das geschieht am
Gymnasium Friedberg.»
Ruedi Blumer,
Kantons rat, Präsiden t VCS Schweiz

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

«Nachhaltigkeit
macht 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 MYBLUEPLANETMitglied 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

Gemeinsam aktiv für
ein klimafreundliches Morgen.
Partner Klimaschule

Eine gemeinsame Kampagne von:
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Gymnasium Friedberg
Unser Name FRIEDBERG setzt uns unter grossen
Erwartungsdruck, nicht nur aus langjähriger gymnasialer Tradition heraus. Nomen est omen! Der
Name FRIEDBERG suggeriert die jahrtausendalte
Sehnsucht nach Verständigung, Versöhnung und
Einvernehmen mit dem Menschen im Zentrum. Und
da keine Nachhaltigkeit ohne Frieden praktiziert
werden kann, wird unser «Label» FRIEDBERG auch
für unser Schulprojekt Programm:

Ein Gemeinschaftsprojekt beginnt

Werden Sie jetzt Teil der Community

Das Gymnasium Friedberg ist auf dem Weg zur
Klimaschule. Mit der Teilnahme am vierjährigen
Bildungsprogramm von MYBLUEPLANET verankert
die Schule die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit langfristig im Schulalltag, im Unterricht und in
der Infrastruktur.

Mit einer Anmeldung beim Newsletter zeigen Sie
Ihren Support und werden eine Stimme in der
Friedberg-Community. Sie werden regelmässig
über die Klimareise der Schule informiert und
erhalten so einen Einblick in die handlungs- und
erlebnisorientierten Aktivitäten im KlimaschuleProgramm.

Das Programm startet mit der einjährigen Kampagne «Jede Schule zählt – Klimaschutz macht Schule!» kurz JSZ. Die Kampagne sowie die nachhaltige
Vision der Schule sollen über die Schulgrenzen
hinauswirken, die ganze Stadt involvieren und dabei die Schülerinnen und Schüler in deren Klimaschutzaktivitäten unterstützen. JSZ verbindet somit
drei hochaktuelle Themen: Klimaschutz, praktische
Bildung und lokale Communitys.

Mit JSZ setzen Sie sich für effektiven Klimaschutz
im (Schul-)Alltag ein und unterstützen die junge
Generation beim Wirken für mehr Nachhaltigkeit
an ihrer Schule.
Hier gehts zur Newsletter-Anmeldung:
klimaschule.ch/friedberg

«Nachhaltigkeit macht Schule»
Das bedeutet nämlich, dass wir uns auf dem Friedberg künftig intensiv und gesamtschulisch mit
den Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung
auseinandersetzen wollen: sozial im menschlichen
Bereich, ökologisch in Sachen Umweltschutz und
ökonomisch in Fragen der Wirtschaftlichkeit.

Scan mich!

Dadurch führen wir unsere Schülerinnen und Schüler am Friedberg nicht nur zur Matura, sondern
nehmen sie künftig mit in Verantwortung für diese
Eine Welt.
Dr. Lukas Krejčí
Rektor

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

