
  (schon am Umwelt-Aktiv-Tag vor Ostern ahnten wir, 
  dass etwas Tolles auf uns zukommt!)

...haben wir das gemacht!...dachten sich auch die vielen Juroren
des Landeszentrums fuür erneuerbare Energien aus Neustrelitz als
sie  unsere  Arbeiten  fuür  den  Klimawettbewerb  Unser  Klima„
braucht dich!“ beurteilten. 

Und  nun  erhielten  wir  die  Anerkennung  der
muühevollen  und  intensiven  Arbeit  mehrerer
Klassen!  Am  25.April  2017  traf  eine  5-koüpfige
Delegation der Freien Schule Broübberow im Leea
ein.  Weitere  Vertreter  aus  60  verschiedenen
Schulen warteten gespannt auf die Verkuündung der
Platzierten in 4 Kategorien des Wettbewerbs. Als
einzige  Schule  MVs  waren  wir  zweifache  Preistraüger  in  verschiedenen
Kategorien. Die Orientierungsstufe errang im Bereich Klimavertraäge den Sieg
und damit eine Praümie von 2500 . Die Pinguine der zweiten Klasse erreichte€
als einzige Grundschulklasse in der Sparte  Unser Klima ist bunt  den zweiten
Platz  und damit  1500 .  Stellvertretend nahmen Henry,  Maili,  Madita  und€
Lucie unsere Pokale, Urkunden und Belobigungen entgegen. 

Begrüündüng der Jüry:
Klasse 5/6: Die Schuäler haben es mit 
ihren Klimavertraägen...verstanden, 
Instrumente fuär einen klimaschonen-
den Umgang mit Ressourcen 
einzufuähren. Die Jury lobt die 
verbindliche, realistische Form der 
Vertraäge. Gern haätten die Maädchen 
und Jungen auch einen Klimavertrag 
mit Donald Trump geschlossen. Der 
Entwurf steht. Einzig, die Unterschrift 
des Praäsidenten fehlt. Tolle Idee, lobt 
die Jury, wenn Kinder dieser Welt 
Klimavertraäge an den US-Praäsidenten 
senden wuärden.

Klasse 2: Die Piguine zeigen mit ihrer 
Info-Mappe, wie Kinder Klimaschutz 
verstehen und wie er im Lebensumfeld 
unserer Juängsten funktionieren kann. 
Die Zweitklaässler zeigen durch eine 
aufwendige Gestaltung mit Interviews 
und einer reichen Faktenrecherche, 
was sie selbst tun und was getan 
werden muss.Angereichert um 
persoänliche Erfahrungen und Fotos 
geben die Pinguine auch Einblick in 
den Alltag, aber vor allem: dass kleine 
Schritte Gro es bewirken koännen, lobt ß
die Jury!



In den folgenden Workshops der beeindruckenden Veranstaltung konnten die
Schuüler  Windraüder  bauen,  das  Biomasseheizhaus  erkunden  oder  ein
Bioenergiedorf mit entwickeln. Interessiert und begeistert versuchten wir von
allem etwas mitzubekommen, was im lauten Heizhaus ziemlich schwierig war.
Zumal  wir  auch  die  Juüngsten  und  kleinsten  gewesen  sind,  die  viele  der
erklaürenden Worte noch nicht einmal aussprechen oder hoüren konnten. Aber
Beobachtungen in den Brennoüfen machten wir dennoch.

Nach  der  Fuührung  hatten  wir  uns  unser  Fruühstuück
redlich verdient. Aber kurz darauf draüngte es uns in die
einzigartige  Ausstellung  Ressourcenkammer  Erde. 
Durch  ein  Holzlabyrinth  gefuührt,  reisten  wir  zum  
Erdkern,  steuerten  Flugzeuge,  fuhren  auf  der  Muüritz

mit  einem Segelboot  und  erforschten  den  Oützi.  Alle  unsere  4  stellten  sich
technisch geschickt an und erfuhren viel Wissenswertes, was im Anschluss als
PC-Quiz, Raütsel oder Daumenkino nochmal vertieft und verinnerlicht wurde.

Nachdem alle nochmal kraüftig in die Pedale
traten,  um ihre  Rennwagen  anzutreiben,  
fiel uns der Abschied von Neustrelitz etwas 
schwer, da auch das Au engelaünde des ß
Leea noch einiges zu bieten hatte. Gern 
wuürden  unsere  Schuüler  
das Zentrum wieder 
besuchen. Aber nun 
wollten sie  endlich auch

stolz  und  froühlich  die  vielen  guten  Nachrichten  an  ihre
Mitschuüler und Lehrer weiterleiten. 

Ein toller Tag ünd ein gro er Erfolg!ß




