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BNE Themen zur Umsetzung in der Coronakrise 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie Sie bestimmt mitbekommen haben, wurden wir wieder als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet.  
Besonders freut es uns, dass wir auch dieses Mal die höchste Auszeichnungsstufe erreichen 
konnten. 
Auch in Zukunft werden wir an der BNE-Thematik weiterarbeiten und sie möglichst in den Schulalltag 
einbinden. 

Obwohl der Unterricht gerade ruht, möchten wir dennoch auf verschiedene Möglichkeiten hinweisen, 
das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit trotz der aktuellen Probleme nicht zu vergessen. 

Gerade hat der „Earth Hour Day“ dieses Bewusstsein auch medial geschärft.  
Daher melden wir uns bei Euch und Ihnen und stellen Ihnen/ Euch Ideen, Anleitungen und Links zu  
Themenfeldern der BNE vor. Zum einen für Sie/ Euch persönlich und zum anderen zur Vorbereitung 
von Materialien fürs „Homeschooling“ und Weitergabe an unsere SchülerInnen. 

 Anregungen für SchülerInnen 

Das BNE-Regionalzentrums LIZ am Möhnesee mit seinen Kooperationsschulen eine Aktionswoche 
zu den 17 SDGs geplant. Da diese leider ausfallen muss, sind die spannenden Mitmachaktionen zu 
den SDGs nun auf der Homepage https://www.liz.de/startseite finden. Einfach mal vorbeiklicken und 
die Angebote zu den Themen Wasser, Energie, Palmöl und das Thema Kochen mit regionalen 
Lebensmitteln ausprobieren. 

Lebensmittel, die immer wieder nachwachsen! 
Gemüse, das ihr auf diese Art erzeugt wird spart Geld, vermindert die Verschwendung von, 
Lebensmitteln und schafft etwas Unabhängigkeit in diesen so ungewissen Zeiten. Man benötigt 
lediglich Teile der Gemüsepflanzen und ein Glas Wasser. Besonders geeignet sind: Möhren, 
Fenchel, Ingwer, Frühlingszwiebeln, Staudensellerie, Knoblauch. Auch viele Kräuter kann man 
einfach aus deren Stängeln nachziehen. Es dauert gar nicht lange und man hat erntefrische eigene 
Kräuter. Alles Weitere ist unter diesem Link https://utopia.de/galerien/gemuese-selber-ziehen-
lebensmittel-die-nachwachsen/#1 ausführlich beschrieben. Auch hier findet man ganz viel 
Informationen zur Wiederverwendung von Gemüseresten. 
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BNE-NEWS erscheint in unregelmäßigen Abständen um auf die Aktivitäten der Projektgruppe 
BNE aufmerksam zu machen.

https://utopia.de/galerien/gemuese-selber-ziehen-lebensmittel-die-nachwachsen/#1


Anregungen für Lehrkräfte und Multiplikator*innen 

Kennen Sie schon das "Biparcours-Angebot" der Bildungspartner NRW? Mit BIPARCOURS lassen 
sich kostenlos digitale Lernangebote für alle Lernbereiche kinderleicht gestalten. Ob ein Quiz, die 
Schritt-für-Schritt-Anleitung eines neuen Lerninhaltes, eine Sammlung begleitender Informationen, 
Tipps oder Ergänzungen zu den Aufgaben im Schulbuch – BIPARCOURS eröffnet große Spielräume 
für das Lehren und Lernen im „Homeoffice“. Der Blog auf der BIPARCOURS-Website informiert 
fortlaufend über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von BIPARCOURS im „Homeschooling“ sowie 
über App-Updates und Beispiel-Parcours. Reinklicken lohnt sich!  
https://biparcours.de/ 

Wenn Sie eher Anregungen für Basteleien und Rätsel rund um Naturbeobachtungen und -
phänomene suchen, wäre das Angebot auf der Homepage des BNE-Regionalzentrums aus 
Lüdinghausen einen "Klick" wert!  
http://www.biologisches-zentrum.de/cms/de/informationen/kinder_kreativ 

Sie möchten Ihre Schüler*innen animieren, sich beim „Homeschooling“ mit den 17 
Nachhaltigkeitszielen auseinanderzusetzen? Hier finden Sie Anregungen dafür!  
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/de/ 

Da gerade keine Bildungsveranstaltung angeboten werden können, möchten wir Sie / Euch einladen, 
sich in diesem MOOC mit den Bildungsaktivitäten zum Thema „Große Beutegreifer im modernen 
Europa“ inhaltlich und methodisch auseinanderzusetzen. Am Beispiel vom Umgang mit Carnivoren 
im europäischen Vergleich geht es um die Entwicklung von innovativem und übertragbaren 
Lehrmaterial im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Klicken Sie einfach einmal hier 
https://www.edu-wildlife.eu/index.php/de/mooc/einfuehrung rein! 

Zuletzt empfehlen wir noch folgenden Zeitartikel, zur persönlichen Lektüre oder als Quelle:  
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-03/corona-auswirkungen-klima-umwelt-emissionen-muell?
wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x 

Wir hoffen Euch und Ihnen entweder private oder noch besser schultaugliche Tipps gegeben zu 
haben und grüßen alle herzlich. 

Bleiben Sie / Bleibt Ihr alle gesund  

Das BNE-Team
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