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Nationaler Teil 

Plastik 
Plastik ist in unserem Alltag allgegenwärtig: PET-Flaschen, Verpackungen, 
Sportbekleidung, Autositze, Kontaktlinsen, Zahnbürsten… Mit Plastik 
bezeichnen wir hunderte von verschiedenen Arten von Kunststoffen. Und 
Plastik ist ein tolles Material, wenn man damit sinnvoll umgeht und es richtig 
entsorgt. Mit Plastik und seinen ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Auswirkungen befasst sich auch das neue Themendossier von education21. 
http://www.education21.ch/de/themendossier/plastik 
 
Wassernetz 
Unter dem Namen Wassernetz bündeln die drei Organisationen Naturama 
Aargau, Globe Schweiz und Pro Natura ihre Aktivitäten zum Thema Wasser. 
Auf der gleichnamigen Webseite vernetzen die drei Organisationen ihr 
methodisch-didaktisches Wissen, stellen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung 
und bieten Kurse und Beratungen an.  
www.wassernetz.ch 
 
GemüseAckerdemie 
Bis zu 25 Gemüsearten bauen Schüler/-innen im Unterricht in der 
GemüseAckerdemie an. Sie erfahren auf praktische Weise, wo unsere 
Lebensmittel herkommen, welche Arbeit im Gemüseanbau steckt und welche 
Bedeutung die Natur als Lebensgrundlage für uns hat. Zudem erfahren sie 
über globale Zusammenhänge von Produktion und Konsum. Lehrpersonen 
werden von der GemüseAckerdemie dafür geschult und fachlich betreut. Für 
drei Pflanztermine kommen Fachpersonen in die Schule. 
www.gemüseackerdemie.ch   
 
Ich konsumiere, also bin ich? 
Wünschen oder brauchen? Kaufen oder verzichten? Sich informieren oder 
wegschauen? Beim Konsum gibt es verschiedenste persönliche Verhaltens-
muster und ebenso viele Einflussfaktoren und Auswirkungen, sei dies in 
ökologischer, sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht. Mit den im Zoom von 
éducation21 präsentierten Materialien kann im Unterricht diesem vielschichten 
Thema auf den Grund gegangen werden. 
www.education21.ch/de/lernmedien/zoom 
 
Comic-Wettbewerb für Schulklassen 
Das Fumetto Comic Festival Luzern schreibt jedes Jahr einen Wettbewerb aus. 
Für 2019 werden die besten Comics zum Thema Velo ausgezeichnet. 
Teilnehmen kann man in drei verschiedenen Kategorien, Schulklassen können 
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sich vereinfacht beim Wettbewerb anmelden. Teilnahmeschluss ist der 4. 
Januar 2019. Zu gewinnen gibt es tolle Preise, und die 40 bis 50 nominierten 
Arbeiten werden am Festival ausgestellt. 
www.fumetto.ch/de/wettbewerbe/fumetto-wettbewerb-2019/   
 
Fair Battles Kicker 
Das Schulprojekt «Fair Battles Kicker» unterstützt Jugendliche auf spielerische 
Weise bei der Entwicklung ihrer Urteils-- und Entscheidungsfähigkeit in ihrer 
Rolle als Konsumenten/-innen. Auf kleinstem Raum werden die ungleich 
langen Spiesse unserer Weltwirtschaft mit Hilfe eines umgebauten 
Töggelikastens aufgezeigt  
https://fairbattles.ch/angebote/kicker  
 
Plastik fischen - was dabei gelernt werden kann 
Ein Fisch aus lauter Plastikabfall. Das Bild wirkt und bleibt auch dann noch 
haften, wenn die Karte längst weggelegt ist. Der Plastikfisch ist eines von 32 
Bildern, die éducation21 zusammen mit einem Poster und einem didaktischen 
Begleitdossier als Medienset für den Unterricht bereitstellt. Damit kann das 
Thema Plastik auf allen Schulstufen im Sinne der BNE behandelt werden. 
Hintergrundinformationen und Ratschläge für die Praxis sind inbegriffen.  
www.education21.ch/de/bne-kit-plastik   

Regionales Fenster  

Holz-Bois-Legno 
Die Holzwirtschaft Schweiz hat eine attraktive Broschüre mit Ausflugsideen 
z.B. für Schulreisen und Lager zu Bauten aus Schweizer Holz und speziellen 
Wäldern zusammengestellt. Neu ist u.a. auch der Baumwipfelpfad in 
Neckertal, SG aufgeführt. Auch andere tolle Ausflugsziele im Raum Ostschweiz 
lassen sich dank der übersichtlichen Broschürengestaltung leicht ausfindig 
machen.  
https://www.holz-bois-legno.ch/editor/schweizer_holz/Downloads_d/180912_HSH_Broschuere_DE.pdf 

Landwirtschaft macht Schule 
Wenn Agro-Image Schule macht stehen Landwirte um Schulzimmer und 
unterrichten zu Themen aus der Landwirtschaft und Produktion von 
Lebensmitteln. Das kostenlose Unterrichtsangebot richtet sich an 
Lehrpersonen des 3. Zyklus. Die Lektionen werden in Modulen angeboten und 
können nach Wunsch der Lehrperson verschieden aufbauend kombiniert 
werden. Inhaltlich werden vorwiegend Kompetenzen aus dem Bereich WAH 
und NT bearbeitet und in grössere Zusammenhänge gestellt (BNE). Das 
Winterhalbjahr eignet sich besonders gut für einen Besuch. 
www.agro-image.ch  

WSL-Junior: Website für Kinder und Jugendliche 
Wie erkennt man das Alter eines Waldes? Auf diese und viele weitere Fragen 
finden Schülerinnen und Schüler Antworten von der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft - WSL. Auf WSL-Junior 
finden sich in den illustrierten Antworten Wissen und News für Kinder und 
Jugendliche von etwa 9 bis 14 Jahren. Ziel ist es, den Dialog der Wissenschaft 
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mit der Gesellschaft zu fördern und bei Kindern und Jugendlichen das 
Interesse für Naturwissenschaft zu wecken. 
https://www.wsl-junior.ch/de.html 

Kurse der Waldkinder St. Gallen 
Bald schon recken wieder die ersten Frühblüher die Köpfchen – und so 
mache/n kribbelt es sodann baldmöglichst mit den Kindern nach draussen zu 
gehen. Wer sich thematisch fit machen möchte zu Jahreszeitenküche Winter, 
Instrumente bauen aus der Natur, Waldmusik, Figurenbau und -spiel u.v.m. 
der tut gut daran sich das Kursprogramm anzuschauen und dabei an wohlig 
warmen Winterabenden die nächsten Waldabenteuer draussen zu planen. 
www.waldkinder-
sg.ch/contento/ANGEBOTE/WALDF%C3%9CRGROSSE/FACHKURSE/%C3
%9CBERSICHTfreiePl%C3%A4tze.aspx  
Gartenkind in St. Gallen 
Im Frühling 2019 geht die Gartensaison wieder los. Wir suchen DICH als 
Gartenkindleiter oder -leiterin. Hast du Freude am Gärtnern und am draussen 
sein mit Kindern? Anmeldung und Information unter: 
https://www.bioterra.ch/kurse/einfuehrungskurs-gartenjahr-mit-kindern-
stgallen-0  

  

Aktuelle Buchempfehlungen 

 
BNE in Schule und Unterricht - kurz und prägnant erklärt 
In der neuen rund 20-seitigen Einführung finden Lehrpersonen und 
Schulleitungen der Volksschule kurze und prägnante Antworten, u.a. auf 
folgende Fragen: Warum BNE? Was ist BNE? Und wie BNE umsetzen?  
www.education21.ch/de/news/bne-einfuehrung 
 
StadtklimaArchitekt 
Arbeitsplätze und Wohnraum schaffen und dabei die Parameter CO2-Ausstoss, 
Starkniederschläge und Temperatur in der Stadt nicht aus den Augen 
verlieren... das Online-Spiel zeigt auf 64 Feldern, welche Faktoren das 
Stadtklima beeinflussen. Zum Katalog 
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