Regensburg, März 2019

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Klassensprecherinnen und Klassensprecher,
liebe Umwelt-AG oder Fair-Trade-AG …
Wir sind ein Team aus mehreren Religionslehrerinnen und –lehrern und
wir sind auch Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger und arbeiten
in der Diözese Regensburg in der Abteilung Schulpastoral mit.
Viel wichtiger ist aber: Wir sorgen uns um die Zukunft unserer Erde
– um eure und unsere Zukunft.
Wir setzen uns - wie viele andere auch - dafür ein, dass es den Menschen,
Tieren und Pflanzen auf der ganzen Welt jetzt und in Zukunft gut geht.
EUCH laden wir herzlich ein, bei unserem Wettbewerb „Mut zur Zukunft“
und der MUT-MACH-AKTION in diesem Schuljahr dabei zu sein.
Dazu haben wir die Einladung von Bischof Rudolf Voderholzer an euch (mit Plakaten zum Projekt
(s. rechts) bereits an eure Schule geschickt. Habt ihr die Sachen schon bekommen? - Fragt mal nach!

Unser Wettbewerb:
Wenn ihr an eurer Schule in diesem Jahr ein Projekt in diesem Sinne durchführt, könnt ihr euch auch an unserem
Wettbewerb beteiligen. Es kann eine Aktion einer Klasse oder Gruppe, mehrerer Klassen oder der ganzen Schule
(mit den Eltern?!) sein.
+ Vielleicht bauen Schüler/innen ein „Bienenhotel“ und stellen es auf und pflanzen eine Blumenwiese
+ oder Schüler/innen verkaufen fair gehandelte Waren oder Lebensmittel aus der Region
+ oder es gibt Aktionen für die Kinder einer Schule oder gar eine Partnerschaft mit einer Schule in einem
anderen Land (z.B. einem Land in Afrika oder Süd-Amerika o.ä.)
+ oder eine Gruppe informiert die gesamte Schule darüber, was eigentlich unsere Art zu leben mit dem
Klimawandel zu tun hat und was wir daran ändern können.
+ …
Wahrscheinlich ist es gut, wenn ihr noch einen Lehrer/Lehrerin oder andere Erwachsene (z.B. Schulsozialarbeiter/in etc.) zur Unterstützung für euer Projekt sucht.

Wir haben euch auch noch nähere Informationen zum Wettbewerb zusammengestellt
(s. nächste Seite und unter: https://www.schulpastoral-regensburg.de/download/category/118-mut-zur-zukunftnachhaltigkeit.html

Einsendeschluss für die Teilnahme am Wettbewerb ist der 18. Mai 2019!
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Herzliche Einladung an euch alle schon jetzt zum

Schöpfungstag in Regensburg, am 11. Juli 2019!
Mit Siegerehrung, Vorstellung von Projekten,
Workshops, Kunstprojekt…
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... und wie ist das nun genau mit dem

Wettbewerb ?

Wer kann mitmachen?
- Eine Gruppe oder Arbeitsgemeinschaft deiner Schule, eine Klasse oder mehrere
Klassen gemeinsam, die ganze Schule als Gemeinschaft mit Schüler/innen, Eltern
und Erwachsenen, die an der Schule arbeiten (Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter/in,
Mitarbeiter/in in der Ganztagsschule, Sekretär/in, Hausmeister/in usw.)
- alle Altersgruppen und Jahrgangsstufen

Einsendeschluss:
18. Mai 2019

- alle Schultypen

Wie könnt ihr mitmachen?

Was muss eingereicht werden?

- Erstellt eine Beschreibung (Dokumentation) mit Fotos oder einen Videoclip eures Projekts /eurer Aktion.
- Begründet euer Projekt (warum gerade das?) und erklärt, was das aus eurer Sicht mit Nachhaltigkeit zu tun hat!
- Beschreibt, wer alles mitgemacht hat (Kooperationspartner/innen), wer was im Projekt übernommen hat.
- Schreibt den Zeitraum, über den sich das Projekt erstreckt (hat) dazu. Wenn das Projekt noch nicht beendet ist,
schreibt dazu, wie es weitergehen soll und für wann das Projektende geplant ist.
- Stellt dar, ob und wenn ja, auf wen und wie das Projekt (außer in eurer Gruppe) auch nach außen gewirkt hat.
- Falls in dem Projekt der Glaube einer Religion(sgemeinschaft, wie z.B. kath. oder ev. Kirche, Islam etc.) eine Rolle
gespielt hat, beschreibt diese.

Welche Projekte könnt ihr einreichen?
- Projekte, die in diesem Schuljahr erstmalig durchgeführt wurden oder werden.
- Projekte, die noch nicht bei anderen Wettbewerben einen Preis erhalten haben.
- Projekte, bei denen ihr als Schüler/in den größten aktiven Anteil hattet (nicht v.a. die Erwachsenen).

Was könnt ihr gewinnen?
1. Preis:

Ein Kamera-Team dreht einen Film mit euch über euer Projekt und eure Schule!

2. Preis:

Wir laden euch ein zum Besuch der Umweltstation (oder alternativ für ältere Jgst.
einen Tag Erlebnispädagogik ) an der Jugendbildungsstätte Ensdorf oder Windberg:
Wir übernehmen die Tagungs- und Referentenkosten für eure Gruppe (bis max. eine Klasse)!

3. Preis:

Wir unterstützen euch bei der Durchführung eines Umwelt-Tages an der Schule und übernehmen die
Kosten für eine Ausstellung oder eine/n Umweltreferenten/in eurer Wahl (bis max. 300.- €)

4.-10. Preis: Überraschungspreise in unserem Umweltkoffer“!

WICHTIG: Alle Gruppen und Schulen haben Gewinnchancen,
denn die Jury berücksichtigt Schultyp und Altersgruppe und verschiedene Kategorien.
Auf weiteren Seiten findet ihr Infos zu unserer MUT-MACH- und MIT-MACH-Aktion
- natürlich alles auch im Internet (www.schulpastoral-regensburg.de/download/Mut-zur-Zukunft)!

Es grüßen euch herzlich
Werner Viehhauser,
Uli Nübler und Susanne Noffke

Rückfragen an: Susanne Noffke
susanne.noffke@bistum-regensburg.de
tel. 0941 / 597-1573
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