Die Multivision „Energievision2050 – Unser Klima. Meine
Energie. Deine Zukunft“ zu Besuch am Thomaeum!
Das bundesweite Schulprojekt „Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukun$“ ist
am Mi woch, den 11.09.2019 zu Gast an unserer Schule. Alle Jahrgangsstufen nehmen in vier 90minü.gen Blöcken an der Veranstaltung in der Aula teil, damit die Inhalte in den Fachunterricht
verschiedener Fächer und das gesamte Schulleben einﬂießen können. Finanziell unterstützt wird
dieses für unsere Schülerinnen und Schüler kostenfreie Projekt am Thomaeum dankenswerterweise
durch die Stadt Kempen im Rahmen der Umweltprojek örderung.
Projek.nhalte der Energievision2050
Wir alle stehen vor der großen Herausforderung die Treibhausgasemissionen bis 2050 um über 90%
zu senken. Um dieses Ziel gemeinsam erreichen zu können, brauchen wir eine gemeinsame Vision für
die Zukun$. Die Mul.vision hat zahlreiche Innovatoren und Experten besucht und in die Zukun$
geschaut. Es exis.eren grandiose Projekte, visionäre Ideen, lokale Lösungen und tolle Forschungsprojekte. Der notwendige Wandel ist eine gesamtgesellscha$liche Aufgabe und die Schülerinnen und
Schüler von heute sind Teil der Lösung. Denn nur gemeinsam können wir die Frage beantworten, wie
wir die nahezu vollständige Reduk.on der Treibhausgasemission erreichen werden und dabei weiterhin ein gutes Leben führen. Die Veranstaltung beantwortet Fragen, zeigt Visionen und macht eine
ernstha$e Auseinandersetzung möglich, um die Energie bei den Schülern zu erzeugen, die es für
einen echten Wandel braucht.
Projektpartner

Weitere Informa.onen zur Mul.vision und dem Projekt „Energievision2050“ ﬁnden sich unter
www.mul.vision.info.

Falls Eltern und Freunde des Thomaeums nun ebenfalls Interesse am Besuch dieser Veranstaltung
bekommen haben, besteht die Möglichkeit dazu am Abend vorher, denn die Stadt Kempen organisiert in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule eine öﬀentliche Vorführung am Dienstag,
den 10.09.2019 um 19 Uhr in der Aula des Thomaeums (Eingang über Hof Ludwig-Jahn-Straße) sta-.
Der Besuch der Veranstaltung ist ebenfalls kostenfrei.
Wir freuen uns auf eine informa.ve, wirkungsvolle und nachhal.ge Veranstaltung für unsere
Schülerinnen und Schüler!
B. Godizart (MINT-Proﬁl)

