
Liebe „Klima-Mädels“,  

liebe Klasse 7b,  

liebe Frau Hauptmann,  

liebe Frau Wischnevsky! 

Während ich als Lehrerin der Grundschule Stockdorf mein letztes 
Schuljahr revue-passieren lasse, stelle ich fest, was für ein großartiges, 
wunderbares Ereignis der „Klima-Tag“ an unserer Schule gewesen ist – 
eigentlich der interessanteste, ereignisreichste und nachhaltigste Tag! 

Schon bei den Vorbesprechungen mit euch „Klima-Mädels“– nach dem 
Nachmittagsunterricht (!!) bei mir im Garten - habe ich feststellen 
dürfen, welches immense Engagement, welcher Wille und welche 
vorantreibende Energie bei euch herrscht. Ich habe wirklich große 
Hochachtung vor euch und bewundere euren Ideenreichtum, eure 
Einsatzbereitschaft und eure Freude am gebenden Wirken. 

Dass das Thema „Klima und Umweltschutz“ - nicht zuletzt durch 
Frydays-for-Future – derzeit extrem aktuell und vordringlich ist, habt 
ihr erkannt und zum Anlass genommen, euch dafür einzusetzen. - 
Unsere Welt braucht junge Menschen wie euch! 

Schon allein diese herausragende Idee: Große Schüler gehen auf kleine 
Schüler zu, Gymnasiasten unterrichten Grundschüler - großartig! Diese 
Art der Kooperation in pädagogischer Hinsicht habe ich derart noch 
nicht erlebt. Aber ihr habt mich davon überzeugt, dass auf diese Weise 
„Lehren und Lernen“ effektiv funktioniert! 

Eure Powerpoint-Präsentation hat meine Erwartungen bei weitem 
übertroffen! Es ist euch großartig gelungen, die 6- und 7-jährigen 
Kinder anzusprechen und euch mit eurem Vortrag auf deren Level 
einzustellen.  

Und dann die auf den Vortrag bezogenen, in vier Themenbereiche 
aufgeteilten Workshops, in denen ihr über 80 Kinder durch eigenes 
Handeln praktisch erleben lassen konntet, was ihr im Vortrag 
theoretisch berichtet hattet! Kaum aufzuzählen, was ihr alles 
vorgedacht, ausprobiert, neu durchdacht und schließlich 
„angeschleppt“ habt, damit wirklich jedes Kind etwas tun konnte. So 
funktioniert Pädagogik: Lernen durch Tun!  



Herausragend war auch euer „Fotograf“: Nicht nur dass er wirklich 
alles (an den diversen Lernorten innerhalb und außerhalb der Schule) 
fotografisch festgehalten hat - seine herrlichen Bilder sprechen für 
sich! 

Unsere Schüler - und auch die von unserer Schule involvierten Lehrer - 
waren von diesem Tag wirklich tief begeistert! In der Nachbereitung 
mit meiner Klasse habe ich gemerkt, wie sehr auch die kleinen Kinder 
das Thema „Umwelt und Klima“ beschäftigt, betrifft und berührt. 
Motiviert durch euer Vorbild wird möglicherweise der eine oder andere 
von ihnen in ein paar Jahren wieder zu mir in die Klasse kommen und 
dann als Jugendlicher kleine Kinder auf ähnliche Art und Weise 
begeistern? Ich wäre beglückt. Denn dieses „Konzept“ ist es wert, 
wiederholt zu werden.  

Euch „Klima-Mädels“ möchte ich hiermit mit Respekt vor so viel 
positiver jugendlicher Kraft von Herzen danken. Ich ziehe meinen 
„pädagogischen Hut“ vor euch! Ihr werdet auch weiterhin „Großes“ für 
unsere Gesellschaft bewirken, da bin ich mir sicher! 

Ein Dank gilt auch Frau Hauptmann, dass Sie so viel Vertrauen in Ihre 
Schüler hatten und dieses Projekt mit ihrer Begleitung an diesem Tag 
unterstützt haben. 

Und einen dritten Dank möchte ich Frau Wischnevsky aussprechen, weil 
Sie durch das Freistellung der gesamten Klasse 7b an einem 
Unterrichtstag dies alles überhaupt ermöglicht haben.   

Mit lobenden Grüßen 

Stephanie Praschek 

(Lehrerin der Grundschule Stockdorf)


