Gesund macht Schule - Schulwettbewerb 2022/2023
Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz
Worum geht es?
Das Thema Klimaschutz bewegt uns alle und Kinder wollen dazu auch mehr erfahren und
Ideen erhalten, welche Möglichkeiten sie haben, Klimaschutz umzusetzen. Mit dem
Wettbewerb möchten wir anregen, dass Sie im Unterricht/Schulalltag Ihren Schülerinnen
und Schülern eine aktive und altersangemessene Auseinandersetzung mit dem Thema
ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler können dabei folgenden Fragen nachgehen:
•

Was ist der Klimawandel? Und was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit?

•

Warum ist Klimaschutz so wichtig für unsere Zukunft?

•

Wo und wie kann die Klasse / die Schule den Klimaschutz unterstürzen?

•

Was kann jeder Einzelne zu dem Klimaschutz beitragen?

•

Wie kann man das Klima schützen und dabei auch gelichzeitig die eigene Gesundheit
stärken?

•

Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun?

•

Wie können wir uns bewegen und weniger Treibhausgase produzieren?

Zu einem sollen die Kinder Wissen zu dem Klimawandel und wie z. B. unsere Nahrung oder
unsere Mobilität mit dem Klimawandel verbunden sind lernen und zum Anderen
Handlungsmöglichkeiten für einen Klimaschutz erfahren, die von jedem einzelnen / der
Klasse / der Schule und zu Hause umgesetzt werden können.
Auch sollen die Kinder durch die Teilnahme am Wettbewerb erkennen, dass sie oft, wenn sie
etwas für den Kilmaschutz tun, sie auch gelichzeitig etwas Gutes für ihre Gesundheit
machen.
Durch gemeinsame Aktionen das Klima zu schützen, kann das Empowerment der Kinder
gestärkt werden. Das aktive konstruktive Handeln kann auch positiv gegen Klimaängste
wirken. Die Kinder können erfahren, dass ihre Entscheidungen einen Unterschied machen,
dass sie im Sinne der eigenen Gesundheit und des Kilmaschutzes handeln können.
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Als Ansatzpunkte für eine Unterrichtseinheit oder eine Projetwoche oder eine AG zu dem
Wettbewerbsthema haben wir auf unsere Homepage verscheiden Ideen aufgeführt, die Sie
als Lehrkräfte oder Mitarbeitende im Offenen Ganztag nutzen können, um das Thema
Kilmaschutz ist auch Gesundheitsschutz mit Ihren Kindern umsetzen zu können. (Pfad:
/Gesund macht Schule/Lehrkräfte/Wettbewerb/Klimaschutz)
Alle Ideen, die Sie in der Klasse, in einer AG oder bei Projekttagen erstellen, können als
Wettbewerbsbeitrag eingereicht werden.

Wer kann mitmachen?
Alle Schulen und Träger des Offenen Ganztags, die am Präventionsprogramm Gesund macht
Schule teilnehmen, können mitmachen.

Wie geht das?
Jede Schule erhält ein Bewerbungsformular für den Wettbewerb und ein Plakat für die
Klasse/AG. Mehrexemplare können auf Wunsch auch über die Ansprechpartnerinnen in
Ihrer AOK-Regionaldirektion angefordert werden. Die verantwortlichen Gesund macht
Schule-Projektlehrerinnen und Projektlehrer können gerne noch weitere
Kollegen/Kolleginnen und Klassen in den Wettbewerb einbinden.
Die teilnehmenden Lehrkräfte oder Mitarbeitende aus dem Offenen Ganztag füllen das
Bewerbungsformular aus (bitte pro Bewerbungsformular nur ein Projekt angeben) und fügen
weiteres Dokumentationsmaterial (Unterrichtsskizzen, Bilder, Fotos, Plakate etc.) dem
Antrag bei und schicken alles per Post oder per E-Mail an die Ärztekammer Nordrhein,
Snezana Marijan, Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf, E-Mail: snezana.marijan@aekno.de
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Einsendeschluss ist der 5. Mail 2023

Was erhalten die teilnehmenden Schulen?
Die besten 10 Beiträge werden mit Preisen bis zu einem Wert von 300 Euro
prämiert.

Die Preisträger werden von einer Fachjury ausgewählt und noch vor den
Sommerferien 2023 informiert.

Wir freuen uns auf Ihre Wettbewerbsbeiträge, Plakate, Fotos,
Forschertagebücher, Collagen und vieles mehr.

Viel Spaß und eine erfolgreiche Umsetzung!!!
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