
 

 

 

 	 	 	 	

 	 	    
 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

in den letzten Jahren ist der breiten Öffentlichkeit klargeworden, dass wir Wandel auf 

allen möglichen Ebenen brauchen, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen 

und unsere Zukunft und die unserer Kinder und Kindeskinder weiterhin lebenswert 

gestalten zu können. Aus diesem Bewusstsein heraus haben wir im April 2022 den 

Klimatag am Schiller mit der ganzen Schillergemeinschaft und vielen externen 

ExpertInnen veranstaltet. Nun möchten wir die vielen Ideen, die an diesem Tag 

angestoßen wurden, nachhaltig und zukunftsfähig für alle erlebbar machen. Daher 

lädt die Klima-und-Umwelt-AG am Schiller nach den Herbstferien zu den FREI...tagen 

ein:  
 

  „FREI...tage – 24h fleischfrei, plastikfrei, autofrei, netzfrei...“ 

 

Was ist die Idee? 

Wir möchten die Schülerinnen und Schüler und alle Mitarbeitende des Schiller-

Gymnasiums gemeinsam mit ihren Familien dazu einladen, jeweils 24 Stunden auf 

Fleisch, Plastik, Autofahrten, Internet usw. zu verzichten. Die Teilnahme ist für alle 

freiwillig. Der Fahrplan dazu sieht zunächst einmal bis Weihnachten wie folgt aus: 

 

24h Fleisch...FREI: 	 Freitag, 11. November 2022 

24h Plastik...FREI: 	 Freitag, 25. November 2022 

24h Auto...FREI: 	 Freitag, 09. Dezember 2022 

 

Die Zeiträume können auch nach individuellem Interesse am jeweiligen Thema gerne 

verlängert werden (z.B. über das Wochenende) und dienen nur als Anhaltspunkt und 

als Grundlage für Erfahrungen, Austausch und Diskussion. 

 

Warum? Wieso? Wieso nicht? Wie?  

Um zu verstehen, wie z.B. Fleisch, Plastik, Autos oder Internet mit dem Klimawandel 

zusammenhängen und wie ein Verzicht bzw. ein Sich-FREI-Machen aussehen kann, 

wird es in der jeweiligen Woche vor den FREI...tagen eine Stellwand in der Aula mit 

Informationen geben, die in das Thema einführen, evtl. kann auch im Unterricht darauf 

eingegangen werden. 

Nach den FREI...tagen kann jede*r seine gemachten Erfahrungen auf der 

„sprechenden Wand“ im 1. OG reflektieren: Sie dient zum Austausch und zur Diskussion 

darüber, wie und wo langfristig Verhaltensänderungen und Wandel möglich sind.  

 

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Familien mitmachen. 

Ihre Klima-und-Umwelt-AG am Schiller 

 
Schillers FREI...tage 


