Am 27. März 2021 um 20.30 Uhr ist Earth Hour – die Stunde der Erde
Wir sind dabei!
Liebe Schülerinnen und Schüler der IGH, Liebe Eltern,
die (BN)E-Teams der Schulen Heidelbergs und das Agenda-Büro rufen in diesem Schuljahr zu
einer gemeinsam abgestimmten Aktion zur Earth Hour 2021 auf.
Die Earth Hour ist ein regelmäßig stattfindendes globales Ereignis, bei dem sich seit vielen
Jahren Städte in aller Welt – darunter auch Heidelberg – beteiligen. Es wird dabei jeweils um
20.30 Uhr Ortszeit die Beleuchtung an den Wahrzeichen der Stadt für eine Stunde ausgeschaltet.
Das Ziel ist es, damit ein gemeinsames Zeichen zu setzen und für mehr Klima- und
Umweltschutz zu werben.
Als Privatperson kann man sich ebenfalls beteiligen, indem man auch zu Hause versucht, für
eine Stunde ohne Licht auszukommen. Es geht dabei nicht darum, in dieser Stunde möglichst
viel Strom zu sparen. Es handelt sich viel mehr um eine friedliche Protestaktion, mit der auf den
Klimawandel und andere Umweltprobleme aufmerksam gemacht werden soll. Weitere Infos
findet ihr unter: https://www.wwf.de/earth-hour/das-ist-die-earth-hour.
Die nächste Earth Hour findet am Samstag, den 27. März 2021, um 20.30 Uhr Ortszeit statt,
und wir – die Heidelberger (BN)E-Team-Schulen – sind dabei!
Gerne möchten wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern, dazu aufrufen, euch
ebenfalls zu beteiligen und am Tag der Earth Hour um genau 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht
auszuschalten. Am besten wird sogar in dieser Stunde ganz und gar auf Elektrizität verzichtet.
Damit es niemandem langweilig wird, haben wir folgende Vorschläge gesammelt, wie die Earth
Hour zu einem besonderen Ereignis werden kann:
-

-

bereitet euch gut vor: stellt ausreichend Kerzen bereit, die man auch gut tragen kann
(zum Beispiel für den Gang zur Toilette )
sperrt die Handys in einen Schrank für diese Stunde
startet einen Countdown zum Beginn und zum Ende der Earth Hour
macht ein Earth Hour Candlelight-Dinner mit der Familie
macht ein Brettspiel-Turnier bei Kerzenlicht
macht einen kleinen (coronakonformen) Laternenumzug
baut ein Zelt im Garten oder im Wohnzimmer auf und übernachtet dort (Vorsicht! Keine
Kerzen im Zelt!)
bastelt ein Earth Hour-Poster und hängt es ins Fenster, sodass es andere auch sehen
(anbei eine Poster-Vorlage)
motiviert eure Tanten, Onkels, Großeltern und weitere Familienmitglieder und Freunde
dazu, ebenfalls teilzunehmen
schreibt euch selbst einen Brief oder macht gemeinsam mit eurer Familie eine Liste, wie
ihr in diesem Jahr zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen wollt, und öffnet den Brief
nächstes Jahr zum gleichen Ereignis, um zu überprüfen, ob ihr eure Ziele eingehalten
habt
macht ein Foto von eurer Earth Hour-Aktion und schickt es an uns; wir veröffentlichen es
anschließend im Schulgebäude oder in der Schulzeitung
folgt der Earth Hour schon jetzt auf Instagram, Facebook, twitter… und falls ihr selbst
Accounts habt: postet eure Teilnahme und ruft andere zum Mitmachen auf

Earth Hour – Seid auch ihr dabei!
Ein gemeinsames Zeichen für unseren lebendigen Planeten

