Liebe Klimaschutzinteressierte und Freunde des fairen Handel,
im Agenda-Café könnt ihr mit eurer Klasse im Zeitraum 04.12.2020 bis 16.12.2020
eine Fotoausstellung besichtigen. Die Ausstellung zeigt, wie Fairtrade die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) umsetzt.
Die Ausstellung besteht aus insgesamt sieben Tafeln im DIN A1 Format. Es gibt eine
Überblickstafel und sechs Fototafeln mit kurzen Erklärtexten. Es ist wichtig, unsere
Schüler_innen zu sensibilisieren, damit sie Fairtrade kennen und verstehen, um ihre
Konsumentscheidungen

zu

treffen,

welche

verantwortungsbewusster

und

respektvoller sind. Der nachhaltigen Produktion wird dabei große Bedeutung
zugemessen. Sie dient dazu, unseren Planeten zu pflegen, zu schützen und die Welt
ein stückweit gerechter zu machen.
Die Behandlung dieser Thematik im Unterricht bietet die Gelegenheit, das kritische
Denken unserer Schüler_innen weiter zu entwickeln, um letztlich einen ökologischen
und fairen Fußabdruck zu hinterlassen.
Geeignet ist die Ausstellung für jede Jahrgangsstufe.
Das Agenda-Team stellt euch gerne begleitendes Material zur Verfügung.
 Memory- Spiel
 Suchsel
 Ausmalbögen
 Broschüren zur Thematik
 Arbeitsblätter
 Weltkarte
 Bingo

Am Infotag habt ihr die Gelegenheit, einen Blick auf die Ausstellung zu werfen.
Wir freuen uns auf euren Besuch.

Bei Interesse und zwecks Terminabsprache meldet euch doch bei
Lenka Novotny

Lieben Gruß das Agenda-Team

Liebe Kolleg*innen und Kollegen,
Das Agenda-Café-Team möchte euch gerne auf eine (vielleicht einigen schon längst bekannte)
Aktion des gemeinnützigen Vereins 24guteTaten e.V. hinweisen.

Es wäre toll, wenn ihr für eure Klasse oder noch besser mit eurer Klasse einen Adventskalender
mit "24 guten Taten“ erwerbt und damit Hilfsprojekte in der ganzen Welt unterstützt.

Mit eurer SPENDE erhaltet ihr zusätzlich Zugriff auf das Unterrichtsmaterial und auf
ergänzende Informationen zu den Hilfsprojekten hinter den einzelnen Türchen im
Adventskalender.

Auf der Homepage könnt ihr euch vorab informieren, ganz transparent einsehen, wohin der
jeweilige Euro genau geht und wieviel Geld am Ziel konkret ankommt.
https://www.24-gute-taten.de/unterstuetzen-lernen

Im Agenda-Café steht ein Exemplar zur Ansicht bereit. Wer keine Lust auf Bestellung im
Internet hat, kann den Kalender auch im Einzelhandel wie z.B. bei DM momentan käuflich
erwerben.
Alle Projekte fallen in das Agenda-Café Profil, so dass es sich bei der Gelegenheit ebenfalls
anbietet, an der von Lenka Novotny (E-Mail von Sabine Esser vom 10.November
2020) bereits vorbereiteten Ausstellung mit eurer Schulklasse oder einzelnen Schülergruppen
teil zu nehmen. Die interaktiven Übungen im Angebot der Ausstellung bieten sich insbesondere
vor der Weihnachtszeit für die Jahrgangsstufen 5-7 an. Vielleicht kann hier eine GSL/ Biologie
oder auch AS/Deutsch/ Defö-Stunde eingesetzt werden und im Vorhinein oder im Anschluss ein
Austausch, eine Debatte, kreatives Schreiben, etc. durchgeführt werden.

Zusätzliches Material steht zum Beispiel auf der Homepage von 24guteTaten e.V. zur
Verfügung...

