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Kreativwettbewerb

zum 15. Jubiläum der Kampagne

Die Kindermeilen-Kampagne eröffnet Kindern in jungen Jahren einen neuen Blick auf die Welt und möchte einen
spielerischen Umgang mit den Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Globalisierung mit an die Hand geben.
Seit 2002 machen´s die Kinder vor: Während „die Großen“ übers Klima verhandeln, sind „die Kleinen“ schon
aktiv und sammeln Grüne Meilen zum Schutz des Weltklimas. Einiges wurde in dieser Zeit bereits erreicht, aber
viele Meilen liegen noch vor uns!
Anlässlich des 15. Jubiläums der Kindermeilen-Kampagne veranstaltet das Klima-Bündnis einen
Kreativwettbewerb: Gemeinsam gestalten die Kinder ihre Version des Kindermeilen-Logos und
umrahmen dieses mit ihren Ideen für den Klimaschutz. Die schönsten Eigenkreationen des
Kindermeilen-Logos werden zusammen mit den gesammelten Meilen bei der UN-Klimakonferenz
in Bonn präsentiert und anschließend an die PolitikerInnen übergeben. Zudem belohnt das KlimaBündnis aus jeder „Altersklasse“ die schönsten Plakate mit einem klimafreundlichen Geschenk!

So geht’s:
Kinder aller Altersgruppen basteln oder malen gemeinsam ein Plakat, auf dem sie ein eigenes Logo für
die Kindermeilen-Kampagne (min. A2/max. A0) gestalten. Einzige Vorgabe ist, dass eine Weltkugel und
„kleine Klimaschützer“ als Bildelemente mit auftauchen.
 Kindergartengruppen und SchülerInnen der 1. Klasse malen oder schreiben zusätzlich auf das Plakat
wie sie Klimaschutz in ihrer Gruppe/Klasse umsetzen wollen. Als Gewinn erhält jedes Kind aus der
kreativsten Gruppe einen A2-Ausdruck des selbst gestalteten Logos.
 SchülerInnen der 2. und 3. Klasse ergänzen auf dem gemeinsamen Plakat Klimaschutzideen, die sie
an ihrer Schule umsetzen können und welche Unterstützung sie dafür von Schule und Kommune brauchen.
Die GewinnerInnengruppe erhält einen Klassensatz Fahrradhelme.
 SchülerInnen der 4. bis 6. Klasse ergänzen auf dem gemeinsamen Plakat ihre ganz persönlichen KlimaschutzZiele und fordern die TeilnehmerInnen der UN-Klimakonferenz auf, sie durch konkrete Maßnahmen zu
unterstützen sowie auf nationaler und internationaler Ebene Einzelziele zu definieren und umzusetzen. Der
kreativsten Gruppe schenkt das Klima-Bündnis das Erkundungs-Kit „1 qm Wald“, das dazu anleitet, das
Ökosystem Wald mit modernem Equipment, wie bspw. Handylinsen, zu erforschen.
Bitte schicken Sie Ihr Plakat mit vollständiger Adresse des Kindergartens/der Schule unter Angaben der
Gruppen- oder Klassenleitung bis zum 05.10.2017 an:
Klima-Bündnis, Stichwort „15 Jahre Kindermeilen“, Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main.
Wir wünschen allen großen und kleinen Klimaschützern viel Spaß und Erfolg!
Das Team vom Klima-Bündnis

