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wir beschäftigen uns an der Schule gerade intensiv mit dem Thema Klima. 

Worum geht es? 

Liebe Eltern,

Das Klima wird von vielen 

Faktoren beeinflusst.

Bitte machen Sie bei den 

Übungen für zuhause mit!

Die Erderhitzung schadet Tieren, 

Pflanzen und Menschen.

Alle Menschen müssen zum  

Klimaschutz beitragen. Es ist gut, 

schon als Kind zu beginnen.
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Infos für Eltern

Die ökologischen Krisen, speziell die Erderhitzung und das Artensterben, sind die größten 

Herausforderungen unserer Zeit. Ihr Kind wird während seines Lebens mit den Krisen 

konfrontiert sein. Es ist noch offen, wie sich die Erderhitzung weiterentwickelt, denn es 

kommt auf unser aller Handeln an. Wir sind die erste Generation, die von den Auswirkungen 

der Erderhitzung betroffen ist, und die letzte, die etwas dagegen unternehmen kann.  

Es liegt in unserer Hand, in welcher Welt unsere Kinder aufwachsen und in welcher sie 

leben werden. 

Je schneller wir handeln, desto besser! Daher brauchen wir Wissen über die Ursachen  

und die Folgen des Klimawandels sowie über die Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. 

Gerade Kinder sind offen für das Thema und darüber hinaus am meisten betroffen. 

Wir bitten Sie, für das Thema offen zu sein  

und Ihr Kind zu unterstützen. 

• Die Kinder sollen die Grundlagen der Erderhitzung verstehen und wissen,  

was der Begriff Klima bedeutet, was die verschiedenen Klimazonen ausmacht  

und was der Treibhauseffekt ist.

• Die Kinder begreifen die Bedeutung gesunder Ökosysteme für uns Menschen.

• Die Kinder hören von der globalen Ungerechtigkeit, dass nicht die Verursachenden  

der Erderhitzung die sind, die am meisten von den Auswirkungen betroffen sind.

• Die Kinder lernen die Folgen der Erderhitzung auf Menschen, Tiere und Pflanzen 

kennen. 

• Die Kinder erfahren, was die Politik, was Unternehmen und was wir alle tun können, 

um unsere Erde zu schützen.  

• Die Kinder lernen, wie wir in verschiedenen Bereichen zur Eindämmung der  

Erderhitzung beitragen können. Wir sprechen über Müll, Verkehr, Energie,  

Ernährung und die Klimaziele.  

Wir PädagogInnen haben uns auf den Schwerpunkt vorbereitet und geben Ihnen bei  

Fragen gerne Auskunft.

Daher besprechen wir das Thema Klima  
als Schwerpunkt in der Schule:

Download: www.styriavitalis.at/get-volksschule/


