
Klimaschutz geht  
uns alle an!
Der 3malE-Schulwettbewerb: 
Klimanutzen 2021/2022

 

bis zu  

1.000 €
Preisgeld

pro Projekt



Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
Diese beiden Themen bewegen Kinder und Jugend- 
liche seit einiger Zeit stark. Der Wettbewerb greift 
diese positive Energie auf und möchte die Schülerin-
nen und Schüler dazu anregen, nachhaltigen Klima-
schutz zu betreiben. 

Schulklassen und Projektgruppen bekommen so die 
Möglichkeit, sich aktiv mit Themen wie 

•	 Energie(effizienz), 
•	 Mobilität, 
•	 Ressourcen, 
•	 Nachhaltigkeit, 
•	 Klimaschutz etc. 

auseinanderzusetzen. Ob einfache Idee oder  
komplexes Projekt: Alles ist denkbar. Reichen Sie 
einfach – zusammen mit Ihrer Klasse, Gruppe oder 
Schule – thematisch passende und aktuelle  
Konzepte aus dem Schulumfeld ein. 

Mit einer Projektbeschreibung und einer digitalen 
Dokumentation präsentieren die Schülerinnen und 
Schüler ihre Beiträge zum Thema Klimanutzen. 
Wichtig ist dabei, dass der positive Nutzen für den 
nachhaltigen Klimaschutz deutlich erkennbar ist. 

Durch die Auseinandersetzung mit den Themen 
wecken Sie in Ihren Schülerinnen und Schülern ein 
Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt 
und fördern bei den Teilnehmenden interdisziplinäres 
Denken sowie Teamgeist. Die Kinder und Jugend- 
lichen erleben zudem, dass jede einzelne Person 
einen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten kann.

Aufgabenstellung



Teilnahme

Teilnahmeberechtigt* sind Schulgruppen der 1. bis 13. 
Jahrgangsstufe aus der Region Bayerisch-Schwaben 
und angrenzenden Gebieten Oberbayerns. 

Voraussetzung ist neben der Anmeldung inklusive 
kurzem Projektsteckbrief bis zum 27.03.2022 die 
Einreichung einer Projektbeschreibung sowie einer 
digitalen Dokumentation des Projekts bis zum 
29.05.2022.

Infrage kommen alle aktuellen Projekte, die bis zum 
Einsendeschluss dokumentierbare Ergebnisse vor- 
weisen können. Das heißt, es handelt sich um Maßnah-
men in der Anfangs-/Planungsphase oder in der 
Realisierungs-/Wirkungsphase. 

*  Eine Liste aller teilnahmeberechtigten Schulen und die 
konkreten Teilnahmebedingungen sowie alle weiteren 
Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter  

www.lew-3malE.de/klimanutzen



Mögliche Projektideen

Klimaschutzplan

Energieeffiziente Schule

Papierloses Klassenzimmer

Nachhaltiges Schulessen

 App-Entwicklung

Radeln/Rollern/Laufen statt Auto fahren

ÖkosystemeAufforstungsprojekte

Müllsammelaktion

Nistplätze

Klimaschutz ist ein wichtiges gesellschaftliches 
Thema. 3malE möchte über den nachhaltigen Nutzen 
hinaus mit dem Wettbewerb einen Beitrag zum 
globalen Lernen leisten. Unter dem Motto „Entde-
cken, Erforschen, Erleben“ fördert der 3malE-Schul-
wettbewerb weit mehr als klassisches Lernen.

Was uns antreibt



Digitale Dokumentation

Nutzen Sie moderne Präsentationsformen 
und digitale Medien. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt!

Grundschulen: 
Grundschulgruppen können ihre Projekte beispiels-
weise in Form einer Fotodokumentation präsentie-
ren. Denkbar sind natürlich auch PowerPoint- 
Präsentationen oder Videoclips.

Weiterführende Schulen: 
Teilnehmende Projektgruppen weiterführender 
Schulen dürfen ihr digitales Geschick beweisen und 
müssen ein kurzes Video zur Projektdokumentation 
einreichen. 

Folgendes bitte beachten:

•	  Das Video darf höchstens drei bis vier Minuten  
lang sein. 

•	  Das gesamte Videomaterial wurde von den  
Bewerber:innen selbst produziert.

•	  Alle im Film oder auf Fotos gezeigten Inhalte 
stammen von den Teilnehmenden und nicht von 
dritten Personen. Am Video- und Fotomaterial und 
den darin enthaltenen Inhalten liegen alle erforderli-
chen Rechte vor. Die Videos dürfen aus rechtlichen 
Gründen keine Musik Dritter enthalten.

•	  Die im Video oder auf Fotos gezeigten Personen sind 
mit der Veröffentlichung einverstanden und es 
werden keine Persönlichkeitsrechte verletzt (schrift- 
liche Einverständniserklärungen sind nötig). 

•	  Weder persönliche Daten der Teilnehmenden noch 
von anderen Personen dürfen im Video preisgegeben 
werden.



Anmeldung

Einfach das Anmeldeformular auf 
www.lew-3malE.de/klimanutzen 
ausfüllen und absenden.

Anmeldeschluss: So., 27.03.2022

Einsendeschluss für die Beiträge

Die Projektbeschreibung und die digitale 
Dokumentation reichen die teilnehmenden 
Gruppen über ein Upload-Portal ein.

Einsendeschluss: So., 29.05.2022

Bewertung

Eine neutrale Fachjury bewertet die Projekte u. a. 
anhand folgender Fragestellungen:

•	  Ist der Klimanutzen nachvollziehbar, realistisch 
und vielleicht sogar messbar?

•	  Mit welchen Ideen werden die Aspekte der 
Nachhaltigkeit verfolgt?

•	 Ist das Projekt innovativ und kreativ?

Gleich QR-Code scannen 
und zum Wettbewerb 

anmelden!



Die Bewertung der Projekte erfolgt getrennt nach den 
Kategorien Grundschulen und weiterführende Schulen. 
Die jeweils ersten drei Plätze erhalten Geldpreise im 
Wert von:

1. je 1.000 €

2. je 750 €

Preise

Die Auszeichnung der prämierten 
Projekte findet vor den Sommer- 
ferien 2022 statt.

Ehrung der erstplatzierten  
Gruppen und Preisverleihung

3. je 500 €



Sie haben noch Fragen? 
 
Lechwerke AG 
3malE – Bildung mit Energie 

Schaezlerstraße 3 
86150 Augsburg

T +49 821 328 -15 64 
F +49 821 328 -11 45

info@lew-3malE.de 
www.lew-3malE.de

Noch mehr entdecken: 
www.lew-3malE.de
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