Liebe Lehrkräfte,
haben Sie schon mal von der Public
Public Climate
ClimateSchool
School (PCS) gehört?
Die PCS ist eine bundesweite Aktion von Students for Future, welche vom 23.-27.11. zum dritten Mal stattfinden
wird. Im Laufe der Woche veranstalten Wissenschaftler*innen und Expert*innen aus verschiedensten
Fachbereichen spannende Vorträge, Diskussionen und Workshops rund um die Themen Klimawandel und
Klimagerechtigkeit (in diesem Jahr natürlich digital). Dabei ist es unser Ziel, den Lehrbetrieb Deutschlands dazu
anzuregen, der Klimakrise eine Woche lang die Aufmerksamkeit zu schenken, der sie bedarf. Wir zeigen auf,
wie ein Stundenplan aussehen könnte, der Utopien und Visionen möglich macht.
Eine Besonderheit der PCS 3.0 ist, dass wir gezielt auch Schüler*innen abholen möchten. Gerade diese
kommen in der derzeitigen Corona-Krise immer wieder zu kurz - dabei sind sie diejenigen, die mit den Folgen
der Klimakatastrophe umgehen und leben müssen. Students for Future erarbeitet dafür gezielt
Programmpunkte, die schulgerecht aufbereitet sind und die Lehrer*innen in ihren Unterricht integrieren
können, inklusive bereitgestelltem Lehrmaterial.
Das Material wird vorher hochgeladen. Außerdem bieten wir jeden Mittwoch (hier fffutu.re/pcs-schule-zoom)
um 20:00 Uhr eine offene Fragerunde an, um das Konzept vorzustellen und Unklarheiten zu klären.
Falls Sie nicht die Möglichkeit haben sollten, im Rahmen ihres Unterrichts an der PCS teilzunehmen, können
Sie uns aber trotzdem helfen, indem Sie die PCS in ihrem Unterricht bewerben. Vielleicht gibt es ja ein paar
Schüler*innen, die Lust haben bei Veranstaltungen teilzunehmen. Auch würde es uns sehr freuen, wenn Sie
die Informationen an andere Lehrer*innen weitergeben würden. Je mehr Leute, Schulen, Universitäten etc.
dabei sind, desto größer der Impact!
Wenn Sie Interesse oder Fragen haben, schauen Sie doch mal auf unserer Webseite vorbei oder melden Sie
sich gerne bei uns!
Hier finden Sie unsere Webseite: https://studentsforfuture.info/schule-neu-denken.
Für alle, die uns nicht kennen: Wir sind eine Gruppe Studierender unterschiedlichsten Fachrichtungen, die die
For-Future-Bewegung an die Hochschulen Deutschlands bringen.
Wir hoffen, dass wir Sie für das Projekt begeistern konnten!
Klimafreundliche Grüße
____________________

WEITERE INFORMATIONEN:
studentsforfuture.info/schule-neu-denken

