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Name des Profils:  

 

 

Worum geht es in diesem Profil?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sollte sich für dieses Profil bewerben?

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben/Bausteine

 

 
 

Wir wollen mit Dir zu aktuellen Themen der Umwelt 

arbeiten und gemeinsam die Herausforderungen 

Die Welt wächst immer mehr zusammen

nicht nur auf unsere Familien und Freunde aus, sondern auf Menschen auf der anderen 

Seite der Welt und sogar auf Menschen, die noch nicht einmal geboren sind. 

Wir wollen Dir helfen diese Zusammenhänge zu verstehen

entwickeln und im Schulumfeld 

Du fandest die Sendung mit der Maus immer spannender al

Schule verzweifelt den Abfallbehälter für 

eigentlich, dass der Abfall gar nicht erst entsteht? 

Ganzes? Du bist der Meinung, dass nicht nur der „friday“ for future 

Du findest Wissenschaft gar nicht so 

stürmt, Hauptsache Du kannst 

Was bewirkt der Klimawandel

Wie sehr bedroht Plastik die Menschheit? Wie geht es der Natur um die Schule herum?

 

Wir werden Themen und eigene 

analysieren, dokumentieren und präsentieren

Werkzeugen und gehen in die Natur.
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Schuljahr 2020/21 und 2021/22 

 

  

Worum geht es in diesem Profil? 

Wer sollte sich für dieses Profil bewerben? 

Unterrichtsvorhaben/Bausteine 

aktuellen Themen der Umwelt und der Fächer Biologie und 

Herausforderungen der Zukunft untersuchen

Die Welt wächst immer mehr zusammen. Entscheidungen, die wir treffen

unsere Familien und Freunde aus, sondern auf Menschen auf der anderen 

Seite der Welt und sogar auf Menschen, die noch nicht einmal geboren sind. 

Zusammenhänge zu verstehen, Handlungsmöglichkeiten zu 

und im Schulumfeld Projekte zu verwirklichen. 

Die Welt und Wir 

Du fandest die Sendung mit der Maus immer spannender als Pokémon? Du suchst in der 

Schule verzweifelt den Abfallbehälter für recyclebare Verpackungen und 

eigentlich, dass der Abfall gar nicht erst entsteht? Du interessierst dich für 

Du bist der Meinung, dass nicht nur der „friday“ for future genutzt werden

Du findest Wissenschaft gar nicht so uncool? Dir ist es egal, ob es draußen regnet oder 

stürmt, Hauptsache Du kannst dort etwas entdecken? Dann ist das hier Dein Profil.

Klimawandel?  Wie viele Menschen können auf der Erde leben? 

die Menschheit? Wie geht es der Natur um die Schule herum?

Wir werden Themen und eigene Forscherfragen mit wissenschaftlichen Methoden 

und präsentieren. Dabei arbeiten wir mit Texten, digitalen 

Werkzeugen und gehen in die Natur. 

LINDE-WEG 

 

℡  040 / 428 86 14 0 

�  040 / 428 86 14 22 

www.richard-linde-weg.de 

Biologie und Erdkunde 

untersuchen.  

Entscheidungen, die wir treffen, wirken sich direkt 

unsere Familien und Freunde aus, sondern auf Menschen auf der anderen 

Seite der Welt und sogar auf Menschen, die noch nicht einmal geboren sind.  

Handlungsmöglichkeiten zu 

mon? Du suchst in der 

erpackungen und wünschst Dir 

Du interessierst dich für die Welt als 

genutzt werden sollte?  

Dir ist es egal, ob es draußen regnet oder 

Dann ist das hier Dein Profil. 

 

Wie viele Menschen können auf der Erde leben?  

die Menschheit? Wie geht es der Natur um die Schule herum? 

Forscherfragen mit wissenschaftlichen Methoden 

Dabei arbeiten wir mit Texten, digitalen 


