
 PRESSESERVICE  

 

 

BUND  - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Umweltzentrum Ortenau 

 

Hauptstr. 21 Tel. (07 81) 25484           bund.umweltzentrum-ortenau@bund.net    

77652 Offenburg Fax (07 81) 970 79 30     www.bund.net/uz-ortenau 

  

Anerkannter Naturschutzverband nach § 60 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz 

13. Oktober 2021 

 

So werden Kinder zu „Klimahelden“: BUND-Umweltzentrum Ortenau bietet 

Projektstunden für Schulklassen und Vorschulgruppen an  

Vielen jungen Menschen wird zunehmend bewusst, dass ihre Generation besonders 

stark mit den Problemen der Klimakrise konfrontiert wird. Entsprechend deutlich 

formuliert z.B. die FridaysforFuture-Bewegung ihre Forderungen nach wirksamen 

Maßnahmen an die Regierenden.  

Die genauen Zusammenhänge zwischen dem eigenen Lebensstil, dem Ausstoß von 

Klimagasen und den Folgen für das globale Klima sind allerdings gerade den 

jüngeren Schülerinnen und Schülern häufig noch nicht klar. Dabei nehmen sie mit 

ihren Vorstellungen zu Lebensstil und Mobilität und den Kaufentscheidungen bei 

Kleidung, Lebensmitteln usw. bereits Einfluss auf den Ausstoß von Klimagasen. 

Deshalb ist es wichtig, dass sie sich der eigenen Verantwortung bewusst werden und 

frühzeitig erfahren, wie sie in ihrem Alltag das Klima schonen können. 

Aus diesem Grund bietet das BUND-Umweltzentrum Ortenau das Projekt 

„Klimaschutz macht Schule – wir werden Klimameister“ an. Schulklassen aus der 

Ortenau sollen im Laufe von vier Unterrichtseinheiten über den Klimawandel 

informiert und dafür sensibilisiert werden, welche Konsequenzen ihr eigenes 

Verhalten hat. Die Termine können flexibel festgelegt, gebündelt oder über das 

Schuljahr verteilt werden. Die Aktion richtet sich hauptsächlich an Schülerinnen und 

Schüler der vierten bis sechsten Klassen.  

Für Vorschulklassen wird eine einmalige, spielerische Klimaschutzaktion  angeboten, 

bei der die Kinder in die Rolle von Klima-Superhelden schlüpfen und dazu beitragen, 

dass es auf der Erde nicht immer wärmer wird. 

Für Offenburger Schulen wird das Projekt von der Stadt Offenburg finanziert, für 

Schulen außerhalb Offenburgs kann ein Teil-Zuschuss aus Projektspenden in 

Anspruch genommen werden. 

Bei Interesse sind weitere Auskünfte erhältlich beim BUND-Umweltzentrum Ortenau 

in Offenburg, Tel. 0781/25484, E-Mail: bund-ortenau@bund.net, oder unter 

https://www.bund-ortenau.de/themen-projekte/. 
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