
Einladung zum Workshop 
»Klima verbindet!«
Jugend inklusive – global engagiert

Haben Sie Lust auf ein Klimatheater, eine Klimapartner-

schaft, eine Baumpflanzaktion oder einen Veggie-Day in 

Ihrer Schule?

Finden Sie die Idee unterstützenswert, dass Kinder und 

Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam in 

Schule und Freizeit lernen und aktiv werden können? 

Vielleicht sind auch Sie der Meinung, dass für den Kli-

maschutz mehr getan werden sollte? 

Dann laden wir Sie herzlich zu unserem Workshop ein. 

Dieser richtet sich an LehrerInnen, JugendleiterInnen 

und alle Interessierte, die in der Schule (Sek.1) oder in 

der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. 

Ziel ist es, verschiedene Menschen einer Stadt oder 

Gemeinde zusammenzubringen, um ein gemeinsames 

lokales Klimavorhaben zu entwickeln. Daran sollen 

Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung 

beteiligt werden. 

Gleichzeitig werden im Rahmen des Workshops die 

inklusiven Bildungsmaterialien „Unser Klima – unser 

Leben“ vorgestellt, mit denen inklusives Lernen reali-

siert werden kann. 
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Um sich für den Workshop anzumelden, nutzen Sie bit-

te das beigefügte Formular und senden es uns per Post 

oder Fax zu. Sie können sich auch online anmelden:
www.bezev.de/globales-lernen/unser-klima-unser-leben/
workshops.html

Wegen begrenzter TeilnehmerInnenplätze empfehlen 

wir eine frühzeitige Anmeldung. Nach der Anmeldung 

erhalten Sie alle weiteren Informationen per E-Mail.  

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur 

Verfügung. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie 

uns eine E-Mail.

Kontakt: 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit

Klima verbindet!

Michaela Böhme (globaleslernen@bezev.de)

Katarina Roncevic (inklusion@bezev.de)

Wandastraße 9, 45136 Essen 

Fax: 0201/17 89 026

Tel: 0201/17 88 963

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr bezev Team

Mit finanzieller Unterstützung von

Anmeldung 
zum Workshop »Klima verbindet!«
Jugend inklusive – global engagiert

Ort und Datum des Workshops                                           

Name 

Straße

PLZ, Ort

Organisation/Institution

E-Mail

Telefon

 Ich benötige:

  barrierefreie Räumlichkeiten

  Materialien in alternativer Form (z.B. Großdruck): 
 

  Sonstiges*:  

     *  Bei weiterem speziellem Bedarf Ihrerseits bemühen wir 

uns, eine gemeinsame Lösung zu finden!

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Anschrift in 

die TeilnehmerInnenliste aufgenommen werden darf:  

 ja        nein

Ort, Datum, Unterschrift


