PRESSEMITTEILUNG
Neues Unterrichts-Set zum ökologischen Fußabdruck für
die Grundschule
München, 09.03.2020: Die Schule steht zukünftig vor der Aufgabe, Bildung für
nachhaltige Entwicklung im Unterricht zu gewährleisten und die Schüler an diese
Inhalte heranzuführen. Mit dem neuen Unterrichts-Set „Komm, wir retten mal die
Welt!“ hat der Verlag J. Maiß das aktuelle Thema „ökologischer Fußbadruck“
kindgerecht und plakativ aufbereitet.
Mit dem neuen Unterrichtsmaterial können die Schüler wortwörtlich ein Zeichen setzen:
Mit Hilfe von großen Fußabdrücken, die auf dem Boden aufgebracht werden, wird
anschaulich dargestellt, was jeder Einzelne in den Bereichen Ernährung, Energie,
Konsum und Mobilität zu einer besseren Umwelt beitragen kann. Ein großes globales
Thema wird so für die Kinder greifbar und verständlich.
Die Schüler lernen anhand von Beispielen aus ihrem Alltag, wie sie selbst umweltfreundlicher handeln. Dabei sind es oft Kleinigkeiten, die sie ganz einfach umsetzen können.
„Komm, wir retten mal die Welt“ kann für Projekt- und Themenwochen sowie Arbeitsgemeinschaften in der Grundschule eingesetzt werden. Das Unterrichts-Set ist so
konzipiert, dass die Lehrerinnen und Lehrer keine weiteren Materialien benötigen.
Zentraler Bestandteil sind 26 Fußspuren als Bodenaufkleber im Format DIN A3 mit Tipps
für einen ökologisch bewussteren Alltag in den Bereichen Ernährung, Energie, Konsum
und Mobilität. Dazu kommt das pädagogische Konzept inklusive Begleitheft für die
Lehrkraft sowie ein Aktionsheft und eine Muster-Urkunde. Für die Umsetzung im
Unterricht ist ein Aktionsheft, ein Stickerbogen und eine Urkunde für jedes Kind erhältlich.
Kinder der Klassen 1 und 2 nutzen eine vereinfachte Version, Kinder der Klassen 3 und 4
arbeiten mit einer ausführlicheren Variante.
Michael Schülke, Geschäftsführer des Verlag J. Maiß, hat die Idee und die Umsetzung
von „Komm, wir retten mal die Welt“ sofort gefallen. „Wir sind überzeugt, dass die Kinder
Spaß an dem Projekt haben und begeistert mitmachen. Da können dann auch die Eltern
noch was lernen.“
Bei der spielerischen und kindgerechten Aufbereitung des Themas wurden die
besonderen Lernbedürfnisse von Kindern berücksichtigt. Die Kinder setzen sich in der
Gemeinschaft mit dem ökologischen Fußabdruck auseinander und erfahren, dass viele
kleine Beiträge große Auswirkungen haben können. Der Zusammenhang zwischen dem
eigenen Verhalten bzw. Konsum und Nachhaltigkeit wird veranschaulicht und der
verantwortliche Umgang mit natürlichen Ressourcen wird auf sympathische Weise
vermittelt.
Schulen, die das Unterrichts-Set „Komm, wir retten mal die Welt“ einsetzen möchten,
können es zu einem Preis von € 250,- beim Verlag J. Maiß bestellen. Das Schüler-Set
kostet pro Kind € 2,50.
Weitere Informationen gibt es auch unter www.maiss.de/oekofuss.
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Kurzprofil Verlag J. Maiß:
Der Verlag J. Maiß steht für umfassendes und langjähriges Know-how für Schul- und
Lehrerbedarf. Mit seinen „echten“ sowie digitalen Produkten macht er den Schulalltag
leichter und effizienter. Gegründet wurde Maiß im Jahre 1873 und ist der Beweis dafür,
dass sich Tradition und Innovation nicht ausschließen. Vielmehr werden basierend auf
der Erfahrung innovative Lösungen entwickelt. Großen Wert legt Maiß dabei auf
Praxistauglichkeit, Bedienerfreundlichkeit und insbesondere bei den digitalen Produkten
auf Sicherheit.

