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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

so diffizil die Beharrlichkeit der demonstrierenden Jugendlichen der Fridays-for-Future für Sie in der 

Schulverwaltung sein mag: die Demos haben eine besondere Sensibilität und Offenheit für die ganze Palette 

der Klima- und Umweltschutz-Themen in der Bevölkerung, aber auch in der Politik erzeugt. Vermutlich macht 

sich das auch in Ihrem Schulalltag bemerkbar, zumindest schließen wir das aus den Anfragen für Projekttage 

und Umweltwochen gerade zum Schuljahresende hin. Deshalb dürfen wir Ihnen heute wieder aktuelle und 

besonders attraktive Angebote aus der Umweltbildung und dem Bereich Globales Lernen ans Herz legen, in 

der Hoffnung, dass sie im Schuljahresend-Taumel nicht verloren gehen und zum neuen Schuljahr noch präsent 

sind.  

1. Faire Woche vom 13.-27.9.2019 

• Der Landkreis bietet seit letztem Jahr die Förderung von speziellen Bausteinen zum sog. Globalen 

Lernen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, aber auch für den Jugendfreizeitbereich an. Zur fairen 

Woche ab dem 13.09.2019 bis 29.10.2019, also vier Wochen danach inklusive, gewähren wir dafür 80% 

Zuschuss. . Bitte beachten Sie, dass der Zuschuss-Antrag vor der jeweiligen Maßnahme beim 

Landratsamt gestellt werden muss und sagen Sie das auch im Kollegium weiter. www.lk-

starnberg.de/umweltbildung 

• Nicht nur beim (Fußball-)Spiel soll es fair zugehen, bereits in der Herstellung von Bällen ist Fairness 

gefragt.  Nur das Beste für‘s eigene Kind wollen und dabei die Rechte anderer Kinder buchstäblich mit 

Füßen treten, das geht gar nicht, meinen wir und stellen deshalb das Faire Test-Ballset mit 20 Bällen, 

davon 12 sog. Futsal-Bälle (290 und 350 g) für den Halleneinsatz, zur Verfügung. Ein kleiner Testbogen 

für eine Bewertung wird mitgeliefert, außerdem Informationen und Bausteine für den Unterricht über 

ausbeuterische Kinderarbeit in der Sportartikelherstellung. Unsere Absicht dahinter: Testen Sie die 

Bälle und weisen Sie Ihren Kostenträger bei der nächsten Ballbestellung auf dieses besondere 

Kriterium in der Beschaffung hin. Da ohnehin neun Kommunen sich irgendwie mit dem Siegel Fair-

Trade-Kommune schmücken bzw. es vorhaben, würden Sie diese Bemühungen gut ergänzen. 

• Fairness geht durch den Magen: die Regionalschokoloade „SeenLiebe“ ist eigens für den Landkreis 

kreiert worden und gilt als die wahrscheinlich fairste Schokolade der Welt. Sie ist frei von Gentechnik 

und Kinderarbeit und wird komplett zu 100% in Ghana hergestellt. Die „SeenLiebe“ gewährleistet also 

maximale Wertschöpfung in Westafrika. Es gibt sie in den Weltläden und Breitwand Kinos, in den 

Tourist-Infos Starnberg und Herrsching. Und: Die Eine-Welt-Station der Indienhilfe bietet zu diesem 

Produkt für verschiedene Schuljahrgangsstufen Bildungsbausteine – von einer Schoko-Expedition bis 

zur vernetzten Schokolade – sowie ein Planspiel an. Förderung wie oben zur Fairen Woche 80%, sonst 

50%: http://www.indienhilfe-herrsching.de  

• Geld und Ethik – immer ein Widerspruch? Viele von uns versuchen sich auch im Alltag fair zu 

verhalten. Aber wie schaut es eigentlich mit dem Geld aus, das wir auf dem Girokonto der Bank liegen 

haben, sparen oder für die Rente/das Alter angelegt haben? Vielfach ist uns nicht bewusst, in 

welchem Ausmaß wir uns durch eigene Geldanlagen oder Altersvorsorge an ethisch und ökologisch 

 



bedenklichen oder sozial ungerechten Produkten beteiligen. Im Herbst naht wieder der Weltspartag. 

Wollen Sie sich und Ihre Schülerinnen und Schüler informieren, wie und wo ihr Geld im 

Wirtschaftskreislauf wirkt? Die Bildungsmaterialien des gemeinnützigen Oikocredit Förderkreis 

Bayern beschäftigen sich mit diesen und anderen ethischen und (Sinn-)Fragen zum Geld: 

https://www.bayern.oikocredit.de/mitmachen/bildungsmaterial. Angelehnt ist das Material an die 

Lehrpläne von Gymnasium, Realschule und Berufsschulen in den Klassen 10-12. Aber natürlich sind 

gerade die Wertefragen auch leicht auf andere Schulen und Klassenstufen anzupassen. Wenn wir 

heute die Welt verändern wollen – dann sollten wir das Geld nicht außen vor lassen!  

• Und noch zwei Filmempfehlungen zur Fairen Woche: Film „The True Cost – Der Preis der Mode“ 

https://www.moviepilot.de/movies/the-true-cost , sowie  „Timgad“, wo es um eine Kinder-

Fußballmannschaft in einem algerischen Dorf geht – Gender-Frage inklusive: 

https://www.moviepilot.de/movies/timgad . Beide Filme sind im Medienzentrum des Landratsamtes 

auszuleihen: www.lk-starnberg.de/medienzentrum . 

2. Die Solarkampagne weiterhin im Landkreis unterwegs 

Im Rahmen dieser Kampagne werden über zwei Jahre in jeder Kommune des Landkreises Starnberg 

Ausstellungen und ein Programm durchgeführt. Während und bis vier Wochen nach der Solarausstellung 

(z. B. in Weßling im August, in Pöcking im September, in Inning im Oktober, in Berg im November) werden 

Bildungsbausteine zu Themen des Energiesparens und der Erneuerbaren Energien in den jeweiligen 

Kommunen mit 80% bezuschusst, auch das Energiespardorf. Außerhalb dieser Zeiträume beträgt die 

Förderung wie üblich 50% für die Honorare der externen Umweltbildner. Bitte vergessen Sie nicht, 

rechtzeitig den Förderantrag zu stellen. www.solarkampagne-sta.de   
 

Wir bitten Sie dieses Schreiben ggf. an die zutreffenden Kollegen/-innen weiterzugeben. Wir wünschen Ihnen 

gutes Gelingen Ihrer Vorhaben zum Schuljahresende und einen guten Start im September. Wir freuen uns auf 

Ihre Förderanträge und Anregungen. Für Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Josefine Anderer-Hirt   Herbert Schwarz  

Stabstelle Klimaschutz   Umweltberatung  

 

 

Anlagen und Link:  

• Flyer Umweltbildung und Naturerlebnis im Landkreis Starnberg 

• Faltblatt „Förderung Globales Lernen“ 

• Link zu Richtlinien und Förderantrag des Landratsamtes: https://www.lk-starnberg.de/Umweltbildung  
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