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Strom aus - Gehirn ein(schalten)! 
Aktion zum Klimaschutz an der Küste  

 
 
Liebe Energiesparerinnen und Energiesparer aus Bremerhaven,  
 
wir Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bremerhavener Schulen sparen 
seit vielen Jahren erfolgreich Strom, Wasser und Wärme ein, um das Klima zu schützen. Doch das 
reicht nicht aus, wenn die Regierungen in aller Welt nicht Gesetze beschließen und sich verpflich-
ten, auch im „Großen“ Energie einzusparen und den Ausstoß an Kohlendioxid zu verringern.  
 
Wir ALLE müssen sofort umdenken und sollten über den sehr schnell vorangehenden Klima-
wandel informieren sowie vor allem handeln: sofort viel mehr CO2 und Energie einsparen, unse-
ren Lebensstil anpassen und mehr erneuerbare Energien und andere innovative Techniken einset-
zen, damit unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen auf der Erde überleben können. 
 

Dafür rufen wir alle Schulen, Ämter und Institutionen in Bremerhaven  
(angrenzende Landkreise, Oldenburg und Bremen beteiligen sich) auf,  

am Mittwoch, den 25.11.2020, ab 08.00 Uhr  
den Strom abzuschalten. 

 
Darüber hinaus wollen wir interessierten Schulen aus Bremerhaven die Möglichkeit geben, sich am 
II. Klimaforum der Bremerhavener Schulen in digitaler Form zu beteiligen und gemeinsam Pro-
jekte sowie Ideen und Planungen zum Thema Klimaschutz, die an den einzelnen Schulen stattfin-
den, vorzustellen. Wir wollen zusammen Ideen in diesem Bereich entwickeln, an denen die Schu-
len in der Zukunft (gemeinsam) arbeiten wollen. Der gegenseitige schulische Austausch von Erfah-
rungen, Ideen und Best Practices soll dazu beitragen gelungene Aktivitäten in die Breite zu tragen 
und Raum für neue Ideen zu schaffen.  
 
Wir hoffen, dass sich dieser Aktion viele Schulen anschließen und wir damit ein schulformübergrei-
fendes Netzwerk aufbauen und etablieren können. So soll eine stete stadtweite und schulform-
übergreifende Plattform in der Bremerhavener Schullandschaft zum Thema Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit entstehen. 
 

Anmeldungen bitte bis zum 18.11.2020 an a.johnen@schulen.bremerhaven.de. 
 
Der Bremerhavener Dezernent Michael Frost unterstützt die Aktion und freut sich über eine breite 
Beteiligung. 

 

Am Mittwoch - 25. November 2020 - schalten wir  
um 8.00 Uhr den Strom ab und unser Gehirn ein! 

 
Um 15.00 Uhr treffen wir uns in einer ZOOM-Konferenz  

zum II. Klimaforum der Bremerhavener Schulen. 
  

Macht mit!  
3/4plus:Annika Rademacher/ Thorsten Maaß/Alexander Johnen (bitte Kurzinfo über Beteiligung: a.johnen@schulen.bremerhaven.de). 


