Umweltstation Ökologische Akademie
Baiernrainer Weg 17, 83623 Dietramszell/ Linden

Corona, die (Um-) Welt und ich!
Die Corona-Krise bestimmt nun seit etwa einem Jahr
unseren Alltag und hält viele Herausforderungen für uns
bereit! Die Pandemie wirkt sich dabei nicht nur auf die
Umwelt, sondern auf alle unsere Lebensbereiche aus, denn
sämtliche Routinen und Selbstverständlichkeiten werden
seitdem durchbrochen und in Frage gestellt. Wie durch ein
Brennglas hat Corona uns die Probleme unserer Zeit
deutlich gemacht. Aber stecken nicht auch in jeder Krise Chancen? Geschieht vielleicht gerade auch
schon ganz viel Positives? Was können wir tun, um die Welt l(i)ebenswerter zu gestalten?
Die Umweltstation Ökologische Akademie hat dies zum Anlass genommen, ein neues Angebot
"Corona, die (Um-)Welt und ich“ für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse zu gestalten. Das
Angebot greift die Erfahrungen, Fragen und Unsicherheiten der Schülerinnen und Schüler zur CoronaKrise auf und hat zum Ziel, sich mit den Auswirkungen von Corona auf die (Um-)Welt und das eigene
Leben auseinanderzusetzen und die Krise als Chance zur Veränderung für die (Um-) Welt und sich
selbst zu begreifen.
Das Angebot besteht aus drei Modulen à 90 Minuten:
Modul 1: Corona und die Auswirkungen auf die (Um-)Welt
Modul 2: Achtsamkeit und Resilienz – gestärkt aus der Krise gehen!
Modul 3: Nach der Corona-Krise – in welcher Welt wollen wir leben?
Besonderen Wert legen wir darauf, bestehende Zukunftsängste aufzugreifen und eigene
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Alle drei Module bauen aufeinander auf. Die Module können in der Schule oder auch digital (auch im
Wechselunterricht mit der Klasse zu Hause) durchgeführt werden. Um ihnen mehr Flexibilität zu
bieten, sind die drei Module sowohl hintereinander als auch an verschiedenen Tagen buchbar. Wir
stellen ihnen das Konzept und die Materialien auch gerne im Rahmen eine Lehrerfortbildung vor, um
sie im Anschluss selbst durchführen zu können.
Kosten: alle drei Module zusammen 120.-€
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