Sehr geehrte:r Frau/Herr___________________,
die Klimakrise wird von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik als die größte Herausforderung unserer
Zeit gesehen. Doch trotz eindringlicher Warnungen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen
erfolgt noch immer keine konsequente Umsetzung von Maßnehmen, die die Klimakatastrophe
abwenden könnte. Häufig mangelt es an Bewusstsein und Aufklärung für die herausragende
Bedeutung des Klimawandels für eine lebenswerte Zukunft auf dieser Erde. Um dem
entgegenzuwirken wird vom 23.-27.11.2020
diedie
Public
Climate
School
23.-27.11.2020
Public
Climate
School veranstaltet.
Was ist die Public Climate School?
Bei der Public Climate School handelt sich um ein digitales Bildungsprogramm, das von
Studierenden der Fridays for Future Bewegung koordiniert und von vielen WissenschaftlerInnen und
ExpertInnen gestaltet wird. Dabei wird das Thema aus verschiedenen Fachdisziplinen beleuchtet:
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Klimawissenschaft, Kunst und Kultur. Diese Formate können flexibel in
den laufenden Unterricht integriert werden. Es werden Impulsvorträge mit anschließender
Diskussion, Live-Unterricht und Workshops angeboten. Die inhaltliche Durchführung erfolgt durch
die Students for Future und weitere Bildungsorganisationen. Sie müssen dem Programm lediglich
zustimmen. Weitere Infos finden Sie unter: fffutu.re/pcs-schule.
Was bedeutet das Thema Klimawandel für uns?
Steigender Meeresspiegel, lange Dürreperioden, weltweite Massenmigrationsbewegungen, hohe
wirtschaftliche Schäden, Verlust von Arbeitsplätzen – wir haben große Sorge, dass die Welt in
Zukunft eine andere sein wird. Unser großes Bedürfnis ist, dass wir und auch zukünftige
Generationen eine lebenswerte Zukunft haben. Dafür möchten wir uns einsetzen.
Was wir uns von Ihnen wünschen?
Unserer Generation wurde oft gesagt, dass wir nicht streiken, sondern in die Schule gehen sollen,
um etwas für unsere Zukunft zu lernen. Dieser Aufforderung möchten wir mit der Teilnahme an der
Public Climate School nachkommen. Wir möchten Sie darum bitten, die Public Climate School in
den Unterricht zu integrieren. Lassen Sie uns gemeinsam einen Beitrag für nachhaltige und
lebenswerte Zukunft leisten.
O Ich, ______________________, möchte
O Wir, die Klasse _______________, möchten
an der Public Climate School für SchülerInnen teilnehmen und bitten Sie um eine Integration der
fertigen Programme in den Unterricht.
Mit klimafreundlichen Grüßen
________________________

