Eltern-Information #27 vom 21.03.2018

auch heute möchten wir Sie wieder über aktuelle Themen und Termine an der HUS informieren.
Am 21.02.2018 fand an der Humboldtschule die Sitzung des Schulelternbeirats statt.
Das Protokoll der Sitzung finden Sie hier.
In dieser Ausgabe der Eltern-Informationen berichten wir über zwei Aktionen zum Thema Umwelt & Klimaschutz an
der Humboldtschule. Zum einem findet am 11.04.18 das erste Climate Action Meeting an der Humboldtschule statt.
Zum anderen initiieren Schülerinnen und Schüler der E-Phase den Aktionswettbewerb „Rettet den Regenwald“.
Sofern Sie Interesse haben, als Elternvertreter am Climate Action Meeting am 11.04.18 teilzunehmen, melden Sie
sich zur besseren Planbarkeit und Koordination bitte im Vorfeld bei per Mail Andreas Hergaß.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein paar erholsame Ferientage und eine frohe Osterzeit.

Climate Action Meeting am 11.04.18 um 17 Uhr

Vortrag "Digitaler Familienalltag" am 16.04.18
um 19 Uhr im Kurhaus Bad Homburg

Schüleraktion: "Rettet den Regenwald"
Schülerinnen und Schüler der E-Phase initiieren den Aktionswettbewerb „Rettet den Regenwald“ für alls Schülerinnen und Schüler an der HUS:
"Ist euch eine gesunde Umwelt wichtig? Wisst ihr, wie
wichtig der Erhalt des Regenwalds für die Erde ist? Wir
finden, wir sollten uns Gedanken dazu machen! Als
UNESCO-Schule haben wir eine besondere Verantwortung, dazu beizutragen, aus unserer Welt eine bessere
zu machen. Wir wollen „Global denken, lokal handeln“.
Darum organisieren wir einen Aktionswettbewerb zum
Thema „Rettet den Regenwald!“ Macht alle mit, und lasst
uns gemeinsam ein Zeichen setzen zum nachhaltigen
Umgang mit unserer Erde!
Jede Einzelperson, jede Gruppe und jede Klasse kann an
diesem Wettbewerb teilnehmen. Dafür könnt ihr euch
eine Aktion überlegen, mit der ihr auf die Abholzung des
Regenwaldes hinweist oder Ideen zur Verhinderung der
Abholzung verbreitet und durchführt. Ihr könnt dafür in
den Bereichen Kunst, Musik, Theater, Tanz, Werbung,
Journalismus, Experiment etc. aktiv werden. Seid kreativ
und denkt euch gemeinsam mit euren Lehrern etwas aus!
Versucht möglichst viele Menschen mit eurer Aktion zu
erreichen!“
Details Siehe Anlage, Kontakt für Rückfragen: E-Mail

Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie den Vorstand des Schulelternbeirats der HUS wie immer über unsere
E-Mail Adresse vorstand@seb-hus.de. Die Eltern-Informationen finden Sie als PDF zum Download auch auf der
Website der HUS.
Für den Vorstand des SEB

Die Inhalte unserer Newsletter wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Unsere Newsletter enthalten Informationen von Dritten sowie auch Links auf externe Webseiten, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben und für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der uns von Dritten zur Verfügung gestellten Informationen sowie der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Dieser Newsletter ist für die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der
Schüler/-innen der Humboldtschule in Bad Homburg bestimmt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb dieses
Nutzerkreises bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Vorstands des SEB. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Aktionswettbewerb „Rettet den Regenwald!“
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir, Greta und Friedrich aus der E-Phase, kommen gerade vom Euro-Arabischen
Dialogprojekt in Tunesien zurück, an dem wir als Vertreter der HUS als UNESCO-Schule
teilnehmen durften. Wir haben dort unsere Projektidee zum Thema „Rettet den
Regenwald“ vorgestellt. Nun möchten wir Sie bitten, den folgenden Brief mit Ihren
Klassen und Kursen zu besprechen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei dieser
Aktion unterstützen würden! Ob als Deutsch-, Bio-, Kunst- oder Geschichtsklasse /kurs – diese Aktion ist für alle interessant! Herr Engel hat uns bereits sein Ok gegeben
und freut sich auf rege Beteiligung! Herzlichen Dank!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Ist euch eine gesunde Umwelt wichtig? Wisst ihr, wie wichtig der Erhalt des Regenwalds
für die Erde ist? Wir finden, wir sollten uns Gedanken dazu machen! Als UNESCO-Schule
haben wir eine besondere Verantwortung, dazu beizutragen, aus unserer Welt eine
bessere zu machen. Wir wollen „Global denken, lokal handeln“.
Darum organisieren wir einen Aktionswettbewerb zum Thema „Rettet den
Regenwald!“ Macht alle mit, und lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen zum
nachhaltigen Umgang mit unserer Erde!
Jede Einzelperson, jede Gruppe und jede Klasse kann an diesem Wettbewerb
teilnehmen. Dafür könnt ihr euch eine Aktion überlegen, mit der ihr auf die Abholzung
des Regenwaldes hinweist oder Ideen zur Verhinderung der Abholzung verbreitet und
durchführt. Ihr könnt dafür in den Bereichen Kunst, Musik, Theater, Tanz, Werbung,
Journalismus, Experiment etc. aktiv werden. Seid kreativ und denkt euch gemeinsam
mit euren Lehrern etwas aus! Versucht möglichst viele Menschen mit eurer Aktion zu
erreichen!
Um am Wettbewerb teilzunehmen, schickt uns bitte per E-Mail
(aktionsteam.regenwald@gmx.de) bis zum 18. Mai 2018 eine min. zwei DIN A4Seiten lange Dokumentation eurer Aktion (.pdf oder .doc). Auch könnt ihr einen USBStick oder eine CD/DVD im Sekretariat unter den Namen „Rettet den Regenwald“
abgeben. Ihr könnt natürlich zu der Dokumentation auch Bilder und Videos hinzufügen,
damit wir uns die Aktion besser vorstellen können.
Nach dem Abgabetermin wird eine Jury die besten Aktionen auswählen, und diese
werden tolle Preise erhalten. Aber es geht nicht nur um Preise und Gewinnen, sondern
auch darum, an unserer Schule das Bewusstsein für den Regenwald zu stärken und Spaß
an der gemeinsamen Aktivität zu haben.
Wir werden nach den Osterferien in der Mediathek einen Infostand bereitstellen, an
dem ihr euch Material und Inspirationen holen könnt. Natürlich könnt ihr uns auch
jederzeit eine Mail schreiben oder uns in der Schule ansprechen.

Das coole ist, dass ihr mit eurer Aktion nicht nur bei unserem schulinternen
Wettbewerb teilnehmen könnt, sondern eure Dokumentation auch bei dem
Aktionswettbewerb von OroVerde (www.regenwald-schuetzen.org), einem Verein
zum Schutz des Regenwaldes, einreichen könnt und auch dort tolle Preise gewinnen
könnt.
Zusätzlich zum Aktionswettbewerb wird es einen Aktionstag zum Thema Regenwald
geben, an dem alle, die am Wettbewerb teilgenommen haben, ihre Aktion vorstellen
können.
Wir freuen uns auf eure Ideen und wünschen viel Spaß
Eure Greta Gahmig und Friedrich Krentz (E2)

