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Liebe zukünftige Testschule, 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihren Weg zu uns gefunden haben. Dieser Flyer dient als 
Orientierungshilfe für potentielle oder angehende Testschulen. Wir betreuen jede 
Testschule individuell und sind immer gewillt, uns an die Bedürfnisse unserer 
Testschulen anzupassen, um eine möglichst fruchtbare Kooperation zu ermöglichen.  
 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) vermittelt die Fähigkeit, zukunftsfähige 
Entscheidungen zu treffen und nach ihnen zu handeln. Die Bedeutung von BNE für die 
Transformation unserer Gesellschaft hin zu einer nachhaltigeren, gerechteren und 
glücklicheren Welt spiegelt sich zunehmend in Lehrplänen und Entscheidungen der 
Kultusministerien. Planet-N möchte Sie als Schule dabei unterstützen, BNE 
nachhaltig in den Schulunterricht zu integrieren. Zusammen können wir die 
Kreativität von Lehrenden und Lernenden nutzen, um Ihre Schule zu einem Ort des 
positiven Wandels zu machen.  
 

1.) Was heißt es, eine Planet-N-Testschule zu sein? 
Schulen jeder Art, die Unterricht für 7. Klasse und höhere Klassenstufen anbieten, 
können Planet-N-Testschule werden. 
 
Voraussetzung dafür sind, dass mindestens 2 der folgenden Kriterien erfüllt sind: 

a) Planet-N wird in mindestens drei Fächern eingesetzt  
b) Planet-N wird in mindestens drei verschiedenen Klassenstufen eingesetzt 
c) Stories, Challenges und Module werden eingesetzt 
d) es werden verschiedene Modul-Formate ausprobiert 

 
Dabei ist es unerheblich, ob sie bereits Vorerfahrung in der Arbeit zu BNE haben oder 
neu in diesen Bereich einsteigen. Unsere Testschulen zeigen ihren Schülern und der 
Öffentlichkeit, dass sie sich für Bildung für nachhaltige Entwicklung und eine 
nachhaltige Zukunft einsetzen. Das heißt, dass Ihre Schüler nicht nur das Wissen über 
die Umwelt- und Klimaprobleme unserer Zeit erwerben, sondern auch mit den 
Kompetenzen ausgestatten werden, um selbstständig den Herausforderungen 
unserer Zeit entgegenzutreten.  
 

2.) Was bieten wir unseren Testschulen?  
Unsere Testschulen sind unsere höchste Priorität, deshalb ist es uns ein wichtiges 
Anliegen eine umfassende Betreuung zu gewährleisten. 
 
Einführung: Grundsätzlich geben wir an jeder unserer Testschulen einen 
Einführungsworkshop, indem wir Hintergrundinformationen zu Bildung für 
nachhaltige Entwicklung geben, die Funktionsweise unserer Website erklären und 
unsere gegenseitigen Vorstellungen austauschen. Dieser findet je nach 
pandemischer Lage und persönlichen Kapazitäten online oder in Präsenz statt. 
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Basierend auf den Ergebnissen des Workshops klären wir die Natur und Intensität 
unserer weiteren Zusammenarbeit.  
 
Individuelle Beratung: Es ist unser Anliegen, Sie bei der Implementierung und 
Integration von Planet-N in den Schulalltag zu begleiten und zu unterstützen. Daher 
bieten wir eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Betreuung, wie auch immer das 
aussehen mag. Wir können regelmäßige Workshops anbieten und stehen Ihnen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, sodass Sie angeleitet von uns von der Seite 
Gebrauch machen können. Dafür stellen wir Ihnen eine feste Betreuungsperson zur 
Seite. 
 
Logo & Zertifikate: Des Weiteren sind Sie frei, mit unserem Logo im Rahmen Ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, Internetauftritt etc.) zu werben. Auf 
Wunsch stellen wir bei erfolgreicher Zusammenarbeit auch Zertifikate aus, die den 
Status als Planet-N Testschule bestätigen. 
 
 
3.) Was wünschen wir uns? 
Unsere Website lebt vom Austausch mit Lernenden und Lehrkräften. Wir arbeiten 
ständig daran, unser Bildungsangebot weiter auszubauen und zu verbessern. Nur 
durch ihr Feedback können wir Planet-N langfristig auf ihre Wünsche anpassen und 
sicherstellen, dass sie das bestmögliche Angebot erhalten. Auch wenn es keine 
Pflicht ist, bitten wir daher unsere Testschulen, im Rahmen unserer Feedbackbögen 
unsere Seite zu evaluieren.  
 
 
4.) Wie geht es nun weiter? Sie haben Interesse, eine Planet-N Testschule zu 
werden?  
Wenn Sie Interesse haben, eine Planet-N Testschule zu werden oder noch Fragen 
offengeblieben sind, kontaktieren Sie uns gerne unter info@planet-n.de. Wir kommen 
schnellstmöglich mit einem Terminvorschlag für unser erstes persönliches Treffen 
auf Sie zu. Dabei kann es sich je nach Wunsch sowohl um den Einführungsworkshop 
als auch um ein Vorgespräch handeln.   
 

Liebe Grüße 

Ihr Planet-N Projektteam 


