
KLIMASCHUTZ BEGINNT MIT DIR ! 

HIER UND JETZT FÜR DIE ZUKUNFT 

 

Liebe Schüler/innen und Lehrer/innen,   

 

das Umweltkomitee meldet sich erneut mit einem Newsletter. Angesichts der derzeitigen Brände in Australien 

befassen wir uns in der heutigen Ausgabe mit den Folgen des Klimawandels in Bezug auf Unwetter und 

Naturkatastrophen. Auch dieses Mal werden wir euch Tipps geben, wie ihr mit kleinen Dingen einen Schritt 

in die richtige Richtung gehen und etwas zum Klimaschutz beitragen könnt.  

 

Gerade wird Australien mit den schlimmsten Bränden in der Geschichte konfrontiert. Bis jetzt sind 150 Häuser 

vom Feuer verschlungen worden und drei Menschen ums Leben gekommen. Der Klimawandel sorgt dafür, 

dass es in Australien öfter und intensivere Brände gibt.   

 

Umweltschädliche Gase wie CO2 werden jeden Tag in übermäßigen Anteilen in die Atmosphäre ausgestoßen, 

zum Beispiel von großen Industriekonzernen oder durch Autofahren. Diese sogenannten Treibhausgase 

sorgen dafür, dass die Erde immer wärmer wird und Extremwetter vermehrt vorkommen. Dementsprechend 

steigen die Temperaturen zurzeit in Australien stark an, sodass sich Brände einfacher und schneller ausbreiten 

können. Durch Extremwetter, wie lang anhaltende Hitze und Regenmangel, werden die Feuer weiter verstärkt 

und brechen schneller an neuen Stellen aus. Teilweise kann das so schnell gehen, dass man wenig Zeit hat, 

sein Haus zu verlassen, bevor es in den Flammen untergeht.  

 

Australien scheint zwar weit weg zu sein, jedoch wird es in vielen weiteren Regionen der Welt deutliche 

Temperaturanstiege geben, wenn Maßnahmen nicht ergriffen werden. Es kann aber jeder Einzelne von euch 

etwas dagegen tun und zum Klimaschutz beitragen! 

 

Was kannst du tun, um zum Klimaschutz beizutragen?  

 

• Fahrradfahren ist eine tolle Möglichkeit, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Animiert eure Freunde, 

Mitschülerinnen und Mitschülern dazu, mit dem Rad zur Schule zu fahren! 

• Statt mit dem Auto in die Stadt zu fahren, kommt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ebenso gut 

in die Stadt! 

• Generell gilt: ein Bewusstsein für die Umwelt ist notwendig, damit jeder und jede Einzelne von uns, 

etwas Gutes für die Umwelt tut. Daher sprecht darüber im Freundeskreis und im Bekanntenkreis! 

  

Wir, das Umweltkomitee der Schülervertretung, wollen euch mit dem Newsletter die Augen öffnen und euch 

zum Nachdenken und Handeln anregen. Wenn ihr Fragen habt, mehr erfahren wollt oder wissen wollt, wie ihr 

euch für das Klima engagieren könnt, könnt ihr uns gerne ansprechen. Wir sind Aisling, Alexa, Jaya, Moa, 

Sara, Smilla und Sogol aus der Q-Phase. 

 

Vielen Dank, dass du hilfst, unser Klima zu schützen! 

 

Viele liebe Grüße,  

Dein Umweltkomitee der SV 

 

PS: Gerne könnt ihr uns auch auf dem diesjährigen Stierstädter Weihnachtsmarkt aufsuchen. Unser Stand 

bietet vegane Kost und freut sich über Umweltinteressierte! 

 
 
Unsere Quellen: 

https://www.bangkokpost.com/world/1196781/australia-battles-50-fires-in-heat-wave 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/13/climate-change-makes-bushfires-worse-denying-the-truth-doesnt-

change-the-facts 

https://www.bbc.com/news/world-australia-50341210 

 

https://www.bangkokpost.com/world/1196781/australia-battles-50-fires-in-heat-wave
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/13/climate-change-makes-bushfires-worse-denying-the-truth-doesnt-change-the-facts
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/13/climate-change-makes-bushfires-worse-denying-the-truth-doesnt-change-the-facts
https://www.bbc.com/news/world-australia-50341210

