ZukunftsDiplom für Kinder 2017
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter an den Trierer Schulen,
sehr geehrte Klassenlehrerinnen und –lehrer der Klassen 1  6,
schon zum vierzehnten Mal organisiert der Lokale Agenda 21 Trier e.V. (LA 21 e.V.) das Zukunfts
Diplom für Kinder. Dabei handelt es sich um ein umfangreiches, außerschulisches
Veranstaltungsangebot für Kinder der Klassen 16, bei dem die Kinder spielerisch und kindgerecht mit
der komplexen Thematik der nachhaltigen Entwicklung vertraut gemacht werden.
Die Stärke des Bildungsangebotes liegt in seiner Vielseitigkeit. Die Kinder haben die Auswahl zwischen
Exkursionen im Wald, KreativWorkshops, Besuchen im Tierheim oder im Museum, sie können ins Kino
oder auf Schatzsuche gehen, gemeinsam kochen oder Theater spielen, etwas über Smartphones oder
Palmöl erfahren und vieles, vieles mehr.
Alle Veranstaltungen sind auch in diesem Jahr wieder in einem Veranstaltungskalender
zusammengefasst. Jedes Kind, das wenigstens 6 Veranstaltungen besucht, ist aus unserer Sicht für die
Zukunft gerüstet und erhält deshalb auf der Abschlussveranstaltung im November 2017 sein Zukunfts
Diplom.
Um wirklich alle Kinder in Trier zu erreichen, möchten wir die Verteilung wie in den letzten
Jahren über die Trierer Schulen vornehmen und bitten hierbei um Ihre Unterstützung. Wir bitten
Sie darum, dass die Kalender sowie Elternbriefe noch im Monat April in den Klassen 1 – 6 verteilt
werden. So haben alle Kinder die gleiche Chance, sich für Veranstaltungen anzumelden.
Es wäre schön, wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schüler zur Beteiligung am ZukunftsDiplom
motivieren könnten! Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass die Kinder auf dem
Weltbürgerfrühstück am 20.05.2017, sowie bei den Veranstaltungen im Rahmen des Grünen
Klassenzimmers und der KinderUni auch einen Stempel fürs ZukunftsDiplom bekommen können.
Erneut bieten wir die Möglichkeit von Gruppenbuchungen bei ausgewählten Veranstaltungen an.
Hierzu steht in diesem Jahr wieder ein Förderbudget zur Verfügung. Unser Ziel ist es, damit
insbesondere Kindern aus sozial schwächeren Familien den Zugang zu den Veranstaltungen zu
erleichtern. Gruppenbuchungen, mit oder ohne Förderung, können z.B. im Rahmen von AGs während
der Schulzeit oder von Horten als Ferienprogramm genutzt werden. Jede Gruppe, die Interesse an
Veranstaltungen hat, kann bei unserem Verein eine Liste der möglichen Veranstaltungen im
gewünschten Zeitraum sowie einen Antrag auf Unterstützung anfordern.
Ausführliche Informationen zum ZukunftsDiplom sind auch auf unserer Homepage (www.la21trier.de
oder www.zukunftsdiplom.de) zu finden. Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung
(Tel.: 0651/9917753).
Mit freundlichen Grüßen,

Sophie Lungershausen
Geschäftsführerin
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