Projekttage 2019
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bildung für nachhaltige Entwicklung wird im neuen LehrplanPLUS als
übergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel explizit genannt. Die staatlich
anerkannte Umweltstation Ökologische Akademie e.V. in Linden möchte
sie bei der Umsetzung des Ziels unterstützen und bietet für das Jahr 2019
Projekttage für Schulklassen zu klimafreundlicher Ernährung an. Durch die
Förderung von Klimaschutzbildungsangeboten durch den Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen können wir sieben Klassen eine kostenfreie
Teilnahme ermöglichen.
Das Thema klimafreundliche Ernährung wird sowohl durch handlungsorientierte Aktionen als auch durch inhaltliche Auseinandersetzungen und
Diskussionen vermittelt. Die Schüler*innen erfahren, welchen Einfluss
unsere Ernährung auf das Klima und das Leben anderer Menschen hat und
lernen nachhaltige Handlungsalternativen kennen. Ziel ist es, sie für ihr
Einkaufs- und Ernährungsverhalten zu sensibilisieren. Gestaltungskompetenzen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung werden
gefördert und damit die Kompetenzorientierung des neuen LehrplanPLUS
aufgegriffen.
Das Angebot ist für die Grundschule, Jahrgangsstufen 3/4 und Mittelschule
5/6 konzipiert und findet in der Schule statt.
Lehrplanbezug

GS: HSU 3/4 3.1; Ethik 4.1 und 4.2;
MS: Ernährung und Soziales

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bei Interesse
melden sie sich bei der Ökologischen Akademie, um weitere Details zu
besprechen und einen Durchführungstermin zu vereinbaren.
Ansprechpartnerin: Angelika Sanow, oekologische-akademie@gmx.de,
0176-32577529

Was hat unser Essen mit dem Klima zu tun?
Gemeinsam wird spielerisch erarbeitet, was der Klimawandel ist und
welchen Einfluss unsere Ernährung darauf hat. Die Kinder erfahren, dass
Saisonfrüchte und -gemüse etwas Besonderes sind und was es bedeutet,
wenn alles zu jederzeit verfügbar ist. In Kleingruppen wird ein regionales,
saisonales Gericht gekocht, ein Rezeptebuch gestaltet, ein Quiz erarbeitet
und ein eigener Saisonkalender hergestellt.
Programmdauer:

4 Stunden

Kosten:

120.- €

Das Programm kann auch auf zwei Schulvormittage mit einer Exkursion in
den Supermarkt/ Wochenmarkt ausgeweitet werden.

Wenn sie bereits eine andere Projektidee haben aber Unterstützung bei
der Umsetzung benötigen, können sie ebenfalls gerne mit uns Kontakt
aufnehmen. Gemeinsam erarbeiten wir ein individuelles, auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept.

