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Klimaschutz ist für Kinder und Jugendliche 
in Österreich zu einem der wichtigsten 

Themen geworden. Denn die steigende 
Durchschnittstemperatur verändert auch die 
Natur in Österreich und könnte in Zukunft so-
gar die Ernährungssicherheit im Land bedro-
hen. Daher startet die Nachhaltigkeitsmarke 
Zurück zum Ursprung von Hofer gemeinsam 
mit der Alpenschule den großen Schulwett-
bewerb für 7 bis 12-Jährige Schülerinnen und 
-schüler zum Thema „Klimaschutz rund um 
Lebensmittel“. Denn die Lebensmittelpro-
duktion macht 37 Prozent der weltweiten 
Treibhausgasemissionen aus. 
Lehrerinnen und Lehrer sind aufgefordert 
mit ihrer Klasse spannende Projekte zu die-
sem Thema zu entwickeln, mit denen aufge-

zeigt wird, dass jeder etwas gegen den Kli-
mawandel unternehmen kann.

EINE IDEE AUF EINEM BLATT PAPIER
Wichtig ist, dass die Projektbeschreibung und 
Idee von den Schülerinnen und Schülern selbst 
gestaltet ist. Jedes Kind sollte eine A4-Seite zum 
Projekt beitragen. Inhaltlich sind dabei keine 
Grenzen gesetzt, von der Reduktion des Verpa-
ckungsmüll der eigenen Jause bis zu Schulver-
anstaltungen zum Thema Klima und Ernährung 
ist alles möglich. Es wäre schön, wenn die idee 
von Schule oder Gemeinde umgesetzt werden, 
das ist aber keine Voraussetzung zur Teilnahme. 
Es geht darum, den Kindern für die Proleme und 
deren Lösungen die „Augen zu öffnen“. 
Infos: www.zurueckzumursprung.at

Jetzt mitmachen: Zurück 
zum Ursprung von Hofer 
und die Alpenschule  
suchen die besten  
Klassenprojekte zum  
Thema „Klimaschutz rund 
um Lebensmittel“.

In der Alpenschule erfahren Schul-
klassen viel über Natur und Umwelt.

Die Tiroler Bergwelt wird in der Alpen-
schule zum Freiluft-Klassenzimmer.

In Kooperation mit Hofer KG

Drei Schulklassen mit Schülerinnen und 
Schülern im Alter zwischen 7 und 12 Jah-
ren können je einen einwöchigen Gratis-
aufenthalt in der Alpenschule in den Mo-
naten Mai oder Juni 2020 inklusive kos-
tenlose Anreise gewinnen. 

Der Einsendeschluss für die Projektdo-
kumentation ist der 27. März 2020. In je-
der Einreichung müssen genaue Anga-
ben zur Schule, Ansprechperson und 
Klasse enthalten sein. Einsendungen an: 

Aplenschule Tirol, Salvenberg 45, 
6363 Westendorf

3 x 1 Naturerlebnis-
woche gewinnen

GEWINNSPIEL 

Klimaschützer *innen  
GESUCHT


