
Liebe Kolleg*innen,

habt ihr schon von der Public Climate School (PCS) gehört? Dabei handelt es sich um eine 

bundesweite Aktionswoche zu Themen rund um die Klimakrise. Das Ziel dieser interaktiven 

Aktionswoche ist es, Klimabildung und Themen mit Bezug zur Klimakrise in die Universitäten, 

Hochschulen, Gesellschaft und durch das Schulprogramm auch wieder explizit in die Schulen zu 

tragen.

Das Schulprogramm der Public Climate School nimmt die Klimakrise als Ausgangspunkt, um Themen 

wie (Klima-)Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Politik in die Schulen zu bringen. Neben Bildung für 

nachhaltige Entwicklung liegt unser Fokus auf Bildung für demokratische Entwicklung und 

zivilgesellschaftlichem Engagement. Hierbei orientieren wir uns an den 17 Zielen für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und dem Prinzip Erkennen, Bewerten, Handeln.

Es ist Zeit, dass die Klimakrise die Aufmerksamkeit erhält, die sie braucht. Das Ziel ist es, 

Schüler*innen zu befähigen, sich Erkenntnisse der Klimakrise anzueignen, diese zu bewerten und 

Möglichkeiten des Handelns aufzuzeigen.

Wir können Klimabildung in die Schule bringen und die Rolle der Multiplikator:innen im 

Bildungssystem einnehmen. Mit spannenden Impulsvorträgen und anschließender Diskussion mit den 

Vortragenden, Live-Unterricht, Workshops und einer vielfältigen Materialsammlung könnt ihr Themen 

rund um die Klimakrise und Nachhaltigkeit ganz einfach und schnell in euren (digitalen) Unterricht 

einbinden. Dabei sein ist einfach, unaufwändig und kostenlos. Alle Infos zum Angebot und 

Anmeldemöglichkeiten für die Workshops findet ihr unter publicclimateschool.de/schulprogramm.

Falls ihr nicht die Möglichkeit findet, im Rahmen eures Unterrichts an der PCS teilzunehmen, könnt ihr 

trotzdem unterstützen, indem ihr die PCS in eurem Unterricht bewerbt und die Informationen an 

andere Lehrende weitergebt. Je mehr Leute, Schulen, Universitäten etc. dabei sind, desto mehr 

Menschen können wir Klimabildung ermöglichen!

Nehmt gerne an einer der von Students for Future angebotenen Infostunden teil (Termine siehe 

Webseite) und schreibt bei Fragen oder Interesse an Infomaterialien eine Mail an 

schulprogramm@publicclimateschool.de.

Wir freuen uns auf eure Unterstützung! 
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Alle Infos zum Schulprogramm der Public Climate School finden Sie hier: publicclimateschool.de/schulprogramm


