
GEMEI NSAM ZUKUNFT GESTALTEN

Liebe Eltern,

ln den letzten Jahren ist der breiten Öffentlich klar geworden, dass wir Wandel auf allen

möglichen Ebenen brauchen, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen und unsere
Zukunft und die unserer Kinder und Kindeskinder weiterhin lebenswert gestalten zu können.
Aus diesem Bewusstsein ist die FRIDAYS-FOR-FUTURE-Bewegung entstanden. Vor der
Pandemie war sie kraftvoll und sichtbar. Nun braucht es weitere ldeen und gemeinsame

Wege, den Geist der Veränderung hochzuhalten und zu zeigen, dass wir lernfähig und
wandlungsbereit sind. Daher lädt das Kollegium am Wentzinger nach den Pfingstferien*zp
einer Aktion ein, die 4 Freitage umfasst' 

hnI*l,,FREl...tage -24h plastikfrei, fleischfrei, autofrei, netzfrei" {
I

was ist die tdee? * | UV'
Wir möchten die Schülerinnen und Schüler des Wentzinger-Gymnasiums gemeinsdf mit
ihren Familien dazu einladen, jeweils 24 Stunden auf Fleisch, Plastik, Autofahrten bzw.

lnternet zu verzichten. Die Teilnahme ist für alle freiwillig. Der Fahrplan dazu sieht wie folgt
aus:

24h PLASTIK...frei: Freitag, L8. Juni 2021,4 Uhr bis Samstag, L9.Juni ZOZL,4 Uhr
24h FLE|SCH...frei: Freitag, 25. Juni 2O2L,4 Uhr bis Samstag,26.!uni2O2L,4 Uhr
24h AUTO...frei: Freitag,2. Juli 2O2L,4 Uhr bis Samstag, 3.Juli 2A2L,4 Uhr
24h NETZ...frei: Freitag, 9. Juli 2021,4 Uhr bis Samstag, 1O.Juli 2O2L,4 Uhr

Die Zeiträumg können auch nach individuellem lnteresse am jeweiligen Thema verlängert
*.Y

werden un{dienen nur als Anhaltspunkt und als Grundlage für Erfahrungen und Diskussion.

*6"äte Bemühungen, in unserem Ailtag weniger plastik zu verbrauchen, weniger
Fleisch-zrffionsumieren, weniger Auto zu fahren und weniger oft im Netz unterwegs zu sein,

können: einen Unterschied machen, Vorbildfunktion entwickeln, neue alltagspraktische
ldeen hervorbringen, Fehlentwicklungen unseres Wirtschaftssystems aufdecken, politischen

Handlungsbedarf zutage fördern und das Gefühl vermitteln: Wir sind nicht allein. Es lohnt
sich, Gedanken, ldeen und neue Handlungsweisen zu diskutieren, zu teilen und umzusetzen.

Warum? Wieso? Wieso nicht? Wie?
Um ^) verstehen, wie Fleisch, Plastik, Autos oder lnternet mit dem Klimawandel
zusammenhängen und wie ein Verzicht bzw. ein Sich-FREI-Machen aussehen kann, führen
Kolleginnen und Kollegen unabhängig vom Fach vor den FREl...tagen in die Themen ein. Je

nach Klasse wird auch diskutiert werden, ob eine solche Aktion überhaupt sinnvoll ist. Oder
warum Nichtstun womöglich die beste Alternative ist. Nach den FREI...tagen reflektieren die

Klassen die gemachten Erfahrungen und überlegen gemeinsam, wo langfristig
Verhaltensänderungen und Wandel möglich sind.

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Familien mitmachen.
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