Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
jedes zweite Jahr richten die UNESCO-Projektschulen im April einen Projekttag aus, um sich für ein friedliches
Zusammenleben in kultureller Vielfalt („Achtsamkeit – Pascal in Bewegung“), den Schutz der Umwelt und den
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen („Innovative Nachhaltigkeit“) einzusetzen. Auch der Schutz
des Welterbes („Welterbe in jungen Händen“) sowie der Blick über den Tellerrand („Pascal als Tor
zur Welt“) sind bekanntermaßen zentrale Aufgaben der UNESCO, die durch die UNESCOProjektschulen aktiv begleitet werden. Wir setzen ein Zeichen als Schule ohne Rassismus und im
Zuge der Digitalisierung aller Lebensbereiche spielt auch die UNESCO-Säule Medienerziehung eine
immer größere Rolle.
Grundsätzlich soll der UPS-Tag nach Möglichkeit stets am 26.04. stattfinden, in Erinnerung an die Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl am 26.04.1986.

Dieses Jahr hätte unser UNESCO-Projekttag am 06. Mai 2020 stattgefunden und
muss, wie vieles andere, leider ausfallen.  Dennoch möchten wir all jene, ob Eltern,
Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen, unter euch/Ihnen, die Lust
und Zeit auf Abwechslung haben, einladen, eine (oder mehrere) der folgenden Ideen
umzusetzen – passend zum diesjährigen Thema „DemokratIch. Demokratiebildung
in einer Welt der Umbrüche“:
•

Pflanzt/ Pflanzen Sie als Zeichen der Hoffnung eine Sonnenblume und dokumentieren Sie/ dokumentiert
ihr Wachstum.

•

Sammelt/ Sammeln Sie Fotos und erstellt/ erstellen Sie eine Collage, die die Einschränkung bisher
selbstverständlicher Menschenrechte zeigt oder den veränderten Alltag während der Corona-Pandemie.
Die Welt zur Zeit der Pandemie: „Foto des Tages“, „Foto aus GV, aus MG, aus BM…“

•

Recherchiert/ Recherchieren Sie zu einem passenden Thema wie zum Beispiel zur Bücherverbrennung
1933 und erstellt/ erstellen Sie einen Flyer.

•

Lest/ lesen Sie ein Werk, passend zum Thema „DemokratICH“, und schreibt/ schreiben Sie eine
Rezension. Es könnte zum Beispiel auch eines der Bücher gelesen werden, die 1933 verbrannt wurden.

•

Malt/ malen Sie ein Bild zum Thema: „DemokratIch – Zusammen Richtung Zukunft: Wie könnte oder
sollte sie aussehen?“.

•

Schreibt/ schreiben Sie einen Tagebucheintrag zum Thema „ICH in Zeiten von Corona?!“ (Wie gehe ich
mit der aktuellen Situation um? Was war das schönste Corona-Erlebnis? Was fehlt mir am meisten?...).

•

Eigene Ideen rund um das Thema „DemokratICH“ können gerne eingebracht werden! ☺

➢ Sendet/ senden Sie eure/Ihre Ergebnisse bitte mit dem Formular „Einverständniserklärung“ bis zum
7.6.2020 an die folgende Adresse: unesco-projekttag@pggv.de
➢ Die Ergebnisse werden von uns gesichtet und in einer Ausstellung, auf Iserv, auf der Homepage oder im
Jahrbuch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die schönsten/kreativsten/eindrucksvollsten Beiträge
werden prämiert.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme, wünschen euch und Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit! ☺
Vielen Dank und liebe Grüße
Carmen Behrens und Sandra Wilmes im Auftrag der UNESCO-Steuergruppe

Einverständniserklärung

Name des Produzenten/ der Produzentin:_________________________________________
ggf. Klasse/ Jahrgangsstufe: ________
Titel des Produkts:___________________________________________________________
Bitte bestätige uns/ bestätigen Sie uns mit deiner/Ihrer Unterschrift, dass du/Sie von den
Informationen zum UNESCO-Projekttag 2020 Kenntnis genommen hast/haben, mit der
Teilnahme Ihres Kindes am UNESCO-Projekttag einverstanden sind und damit, dass das
Produkt gegebenenfalls veröffentlicht werden darf. Zutreffendes bitte ankreuzen:
Veröffentlichung
o in einer Ausstellung im Schulgebäude,
o auf Iserv,
o im Jahrbuch,
o auf der Homepage.
Datum:____________________________________________________________________
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin:_________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:______________________________________

bzw. bei Teilnahme einer Lehrkraft:
Unterschrift der Lehrkraft: ___________________________________________________

