Hallo …
sich in der Schule für den Naturschutz
einzusetzen, macht Freude und bewegt
Gutes. Wir stellen hier viele tolle Ideen
vor und wünschen euch viel Spaß und
Erfolg bei der Vorbereitung und Durchführung der Aktion.
Ausstellung und Infostand
Entwerft eine Ausstellung oder eine
Infowand zum Thema „bedrohte Tiere
und Pflanzen und deren Lebensräume“.
Malt dafür Bilder und gestaltet Plakate.
Darauf teilt ihr mit, was ihr über bedrohte Pflanzen und Tiere wisst, welche
Schutzmaßnahmen sinnvoll sind und
was ihr selbst tun könnt, um zum Erhalt
der Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten
beizutragen.
Aktion, Tombola, Basar, Flohmarkt
Denkt euch ein Naturthema aus. Dekoriert dem Thema entsprechend euer
Klassenzimmer oder eure Aula. Überlegt euch ein Quiz, malt Bilder, bastelt
schöne Sachen oder backt Kuchen.
Alles, was dabei entsteht, verkauft ihr
dann zusammen mit Sachen, die ihr
nicht mehr braucht, auf einem Basar
oder auf dem Flohmarkt. Auf einer
Tauschbörse oder einem „Umsonstmarkt“ könnt ihr Dinge, die ihr nicht
mehr braucht gegen solche tauschen,
die ihr gerne haben möchtet. Schließlich schont alles, was nicht weggeworfen wird, die Umwelt.
Turnier für die Natur – Sponsorenlauf
Sportwettkämpfe ziehen Menschen an
und sind super geeignet, Sponsoren zu
gewinnen. Ein Sponsorenlauf ist eine
sportliche Aktion für die ganze Klasse,
ja für die ganze Schule. Legt z. B. eine
10 Kilometer lange Strecke fest. Danach holt ihr euch von eurer Stadt oder
Gemeinde eine Genehmigung für den
Lauf und sucht Sponsoren für die Strecke. Die spenden dann Geld für euren
sportlichen Einsatz (der kann zwischen10 Cent und mehreren Euro pro
Kilometer oder Runde liegen). Konkret
heißt das: Für jeden Kilometer, den ihr
lauft, gibt euch der Sponsor die vereinbarte Spende!
Schule für Recyclingpapier
Macht euch für Recyclingpapier stark.
Damit helft ihr, dass weniger Tropenwaldbäume gefällt werden. Rechnet
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mal den Papierverbrauch an eurer
Schule aus und schaut euch an, welches Papier benutzt wird. Besorgt euch
Informationen über Recyclingpapiere
und vergleicht deren Preise. Zuletzt
schlagt ihr euren Lehrern ein bestimmtes Recyclingpapier vor, was die Schule
in Zukunft einkaufen sollte. Von der
Idee, gutes Recyclingpapier zu benutzen, könnt ihr auch eure Mitschüler
überzeugen.
Projektwoche
Mit dem Thema Naturschutz kann man
auf vielfältige Weise eine Projektwoche
gestalten. Der Sach-, Biologie-, Erdkunde- oder Kunstunterricht bieten
sich z. B. für die Erarbeitung einer Ausstellung an. Mit den hier vorgeschlagenen Ideen und Infos vom WWF und
seinem Kinder- und Jugendprogramm
habt ihr eine sehr abwechslungsreiche
Projektwoche vor euch. Der Abschluss
der Woche muss dann gefeiert werden.
Viel Spaß dabei!
Theater für den Naturschutz
Recherchiert im Internet (z. B. auf
www.wwf.de) und erfindet eine Geschichte, bei der es um das Thema
Naturschutz geht. Macht daraus ein
(Tanz-)Theater. Mit eurer Geschichte
über Tiere, Pflanzen und Menschen
könnt ihr viel erzählen und andere für
den Schutz der Tiere und Pflanzen
begeistern. Das Theater kann auch
eine Gemeinschaftsaktion im Deutsch-,
Musik-, Sport- oder Kunstunterricht
sein. Die gesammelten Spenden und
Eintrittsgelder könnt ihr dem Naturschutz zugute kommen lassen.
Kreativer Wettbewerb und Auktion
Startet in eurer Schule einen Basteloder Malwettbewerb zum Thema „Natur(schutz)“ oder „Tiere und Pflanzen“.
Die so entstehenden Werke stellt ihr
dann in der Schule aus, um sie im Anschluss zu versteigern. Fragt mal in den
Banken, Sparkassen und Geschäften
eures Heimatortes, ob sie sich beteiligen und eure Werke in ihren Schaufenstern ausstellen wollen. Auf diese
Weise erreicht ihr noch mehr Menschen
für euer Naturschutzanliegen. Gerne
unterstützt euch der WWF mit Infomaterial (siehe „Weitere Infos“).

Film oder Musikvideo
Dreht einen Natur-Film oder ein Musikvideo über ein Naturschutzthema.
Eure Filme könnt ihr in der Projektwoche oder auf einem Fest zeigen. So
regt ihr zum Nachdenken, Mitmachen
und auch Spenden an.
Spiele und Comics
®
Brett-, Kartenspiele oder Memorys
zum Naturschutz lassen sich recht einfach und kostengünstig herstellen und
verkaufen. Wer von euch gut malen und
zeichnen kann, sollte sich mal an einem
lustigen Comic probieren. Affen oder
Raubkatzen als Comicfiguren helfen
euch, lustige Geschichten zu erfinden.
Button-, Sticker- und Aufkleber
Erfindet und bastelt Buttons, Sticker
oder Aufkleber mit tollen Naturmotiven
und guten Sprüchen. Diese kommen
auf Schulfesten oder Basaren immer
gut an.
It‘s party time!
Stellt eure Party unter ein bestimmtes
Motto und verkleidet euch entsprechend. Wie wär’s z. B., wenn ihr einen
Raum als Regenwald-Disco dekoriert.
Darin tanzt ihr dann in fantasievollen
Kostümen und sorgt für leckere exotische (alkoholfreie) Cocktails und
Snacks. Achtet beim Einkauf auf ökologische Erzeugnisse. Viel Spaß!
Referat halten oder Internetseite gestalten
Haltet ein Referat oder gestaltet eine
Internetseite zum Naturschutz. So
könnt ihr Interessierte informieren und
beraten.
Weitere Infos
Lehrer/innen bekommen gute Unterrichtsangebote (zum Download) bei
www.wwf.de/bildung
oder unter www.wwf.de
Kinder und Jugendliche bei
www.wwf.de/kinder oder
www.wwf.de/jugend
Infomaterial; Spendendose und Aktionsflyer könnt ihr hier bestellen:
www.young-panda.de/werde-weltheld
Schreibt gerne auch an
bildung@wwf.de (Lehrer/innen) oder
an info@wwf.de

Beim WWF mitmachen
Jede/r von euch kann beim WWF Kinder- und Jugendprogramm mitmachen.
Hier gibt es eine regelmäßige Infopost,
Mitmachaktionen, spannende Natur2
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Camps und für Jugendliche eine engagierte Community im Internet. Mehr
Infos dazu findet ihr im Internet unter
www.wwf.de/kinder und
www.wwf.de/jugend
WWF Angebot für Lehrer/innen
Engagierte Lehrer/innen können den
WWF unterstützen und sich Tipps und
Infos für ihren Unterricht holen. Sie
können auch einen kostenlosen
Newsletter abonnieren, um regelmäßig
informiert zu werden. Mehr dazu unter
www.wwf.de/schule.

Liebe Lehrer/innen und Eltern
Herzlichen Dank, dass Sie den Kindern
bei der Aktion zur Seite stehen. Bei
Spendensammelaktionen im öffentlichen Raum (außerhalb der Schule,
z.B. auf dem/beim Flohmarkt, vor dem
Supermarkt oder auf dem Straßenfest)
muss ein/e Erwachsene/r zuvor die
Erlaubnis des Ordnungsamtes einholen. Vielen Dank auch für Ihre Hilfe bei
der Überweisung der Spende nach
Abschluss der Spendenaktion auf folgende Bankverbindung:
WWF-Deutschland
IBAN: DE06 5502 0500 0222 2222 22
BIC: BFSWDE33MNZ
Bank für Sozialwirtschaft

Auf www.wwf.de können Sie sich informieren, für welche Projekte Sie spenden können. Bitte nennen Sie uns bei
der Überweisung den Namen und die
Adresse der Schule/Klasse. Gerne bedanken wir uns nach Eingang der
Spende mit einer Urkunde bei den Aktiven. Vielen Dank!
Alles Wissenswerte mit guten Beispielen für Schulspendenaktionen finden
Sie auf unserer Bildungsseite im Internet www.wwf.de/bildung

Herzlichen Dank für das
Interesse und Engagement !

Der WWF wünscht allen
Schülern und Lehrern viel
Spaß und Erfolg  !

