
  Am 24. November 2020 laden die Berliner  
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und  
Familie und die Stiftung Planetarium Berlin Euch  
herzlich zur zweiten Klimazukunftskonferenz ein.  

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, dem  
SV-Bildungswerk und der Kontaktstelle für Umwelt  
und Entwicklung (KATE) e.V. wird ein vielfältiges 
Workshop- und Diskussionsangebot rund um die 
Themen Klimawandel und Klimaschutz erarbeitet.  

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden  
aus ihren Fachgebieten berichten sowie Personen  
aus Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und  
Unternehmen für Fragen zur Verfügung stehen. 

 

HINWEIS: 

Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler ab  
der fünften Klasse. Da die Plätze im Planetarium 
begrenzt sind, und wir möglichst vielen Personen  
von unterschiedlichen Schulen eine Teilnahme 
ermöglichen möchten, können von jeder Schule  
nur maximal drei Schülerinnen und Schüler mit   
einer Begleitperson (soweit erforderlich) teilnehmen. 

 

Aufgrund bestehender Hygieneschutzmaßnahmen  
findet die Konferenz in diesem Jahr an unterschied- 
lichen Orten statt. 

 

  
 

 
 

  

 

 

 

 

  

Es wird eine Präsenzveranstaltung  
im Zeiss-Großplanetarium geben,  
die teilweise gestreamt wird. 

Ihr könnt die Konferenz aber auch  
zu euch an die Schule holen, dort  
 den Stream aus dem Zeiss-

Großplanetarium verfolgen  

 weitere, von uns noch veröffentlichte, 

Angebote buchen,  

 auf eigene Initiative Personen einladen  

 oder eigene Unterrichtseinheiten,  

Projekte und Aktionen planen. 

Darüber hinaus wird es die Möglichkeit 
geben, Angebote an anderen, sogenann- 
ten dezentralen Konferenzorten wahr- 
zunehmen (Museum für Naturkunde, 
Umweltbildungszentrum am Kienberg  
und andere) 

 

Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch unter der 
Adresse klimakonferenz@kateberlin.de voranmelden. 
Gebt hierbei bitte an:  

Name, Schule, Klassenstufe, Angebot Planetarium, 
Konferenz in die Schule holen oder dezentraler 
Veranstaltungsort.  

Eine detaillierte Darstellung der Angebote zur Auswahl 
erhaltet ihr dann mit der Einladung. Wenn ihr Fragen 
zur Umsetzung der Konferenz an eurer Schule habt, 
könnt ihr das SV-Bildungswerk kontaktieren: 

klima@sv-bildungswerk.de. 

Bald soll es ja auch Klimaverträge für 
Berliner Schulen geben, mit dem Ziel, 

konkrete Vereinbarungen zum Klimaschutz 
an der Schule zu treffen. Schülerinnen und 

Schüler sollen bei der Erarbeitung der 
Verträge eine Hauptrolle spielen. Ihr könnt 
die Konferenz schon nutzen, um für eure 

Schule Ideen zu sammeln, euch Beratung zu 
holen oder euch mit anderen Schülerinnen 

und Schülern dazu auszutauschen. 
 

Wir freuen uns auf die Konferenz! 

Mit freundlichen Grüßen,  

Harry Funk und Tatjana Beilenhoff-Nowicki 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Illustration & Layout: Catherine Eckenbach 

 


