
Informationen für Teilnehmer*innen und Eltern 

 

Über die Akademie 

• Akademien sind Ein-Tages-Veranstaltungen bei denen du Wissenswertes zu den Ursachen 
und Folgen der Klimakrise erfährst. Du wirst Botschafter*in für Klimagerechtigkeit und 
damit ein Teil unseres weltweiten Netzwerks von aktiven Kindern und Jugendlichen. Du 
pflanzt Bäume gemeinsam mit den anderen. Du übst, selbst einen Vortrag zu halten und wenn 
du besonders mutig bist, kannst du am Abend den Vortrag gemeinsam mit anderen Kindern 
auch schon vor den Eltern halten! Du bekommst eine Urkunde und Bücher zum Weiterlesen 
und planst eigene Aktionen, um andere Kinder und Erwachsene für das Thema 
Klimagerechtigkeit zu sensibilisieren und zum Handeln zu bewegen. 
 

• Eine Akademie dauert in der Regel von 9:00-17:30 Uhr mit bis zu 80 Kindern. Die Teilnahme 
ist für die Kinder kostenfrei, inkl. Mittagessen, Pausensnacks (vegetarisches Mittagessen, 
Obst, Kekse oder Kuchen) und der eventuelle notwendige Transport zur Pflanzfläche.  
 

• Die Anreise der Kinder zum Veranstaltungsort erfolgt eigenverantwortlich. Mitzubringen 
sind: Etwas zum Trinken, der Witterung entsprechende Kleidung und feste Schuhe, evtl. eine 
Regenhose oder Sonnenschutz, evtl. Zeckenschutzmittel sowie die unterschriebene 
Freigabeerklärung (wenn du fotografiert werden darfst). 
 

• Die Kinder werden auf der Akademie von Mitarbeiter*innen von Plant-for-the-Planet sowie 
Lehrern und Eltern betreut.  
 

• Zu der Abschlussveranstaltung sind alle Eltern, Großeltern und Freunde eingeladen. Diese 
findet in der Regel um 16:30 Uhr statt. Die Kinder präsentieren ihre erworbenen Kenntnisse, 
Ideen und Maßnahmen den Erwachsenen.  
 

• Verantwortlich für die Inhalte der Akademien ist die Plant-for-the-Planet Foundation. 
Sponsoren haben keinen Einfluss auf die Inhalte der Akademien. Sie basieren auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen des PIK (Potsdam Institut für Klimaforschung) und werden 
garantiert vom Club of Rome und der Global Marshall Plan Foundation. 
 

 

Über die Teilnahme 

• Die Akademien sind für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren konzipiert. Besonders 
interessierte Kinder können auch schon im Alter von 8 und bis 14 Jahre teilnehmen. 
 

• Die Akademieanmeldung erfolgt online, da wir nur so gewährleisten können, dass alle Daten 
korrekt sind und die Kinder der richtigen Akademie zugeordnet sind. In Ausnahmefällen auch 
telefonisch möglich. 
 

• Als Erwachsener ist die Teilnahme als ehrenamtliche*r Moderator*in/Co- Moderator*in 
möglich. Ebenfalls können Eltern und Großeltern die Akademie vor Ort als Betreuer*innen 
unterstützen. Wenn du Interesse am Thema hast und Freude an der Arbeit mit Kindern, bist 
du bei uns richtig. Melde dich bei uns! 
 

• Eine Teilnahme mit Mobilitätseinschränkung ist in der Regel möglich. Allerdings ist dies 
vom Veranstaltungsort abhängig. Bitte kläre das mit uns vor der Akademieanmeldung ab. 
 

• Gerne dürfen deine Freund*innen an der Akademie teilnehmen, wenn sich diese auch auf 
der Website angemeldet haben. Allerdings sollten in der Regel nicht mehr als fünf bis acht 
Schüler von ein und derselben Schule an der Akademie teilnehmen. Warum? Bei der 
Akademie wirst du Botschafter für Klimagerechtigkeit. Dann kannst du an deiner Schule selbst 



Vorträge für andere Kinder halten. Deshalb ist es gut, wenn ein paar Kinder von deiner Schule 
teilnehmen, aber eben nicht zu viele. 
 

• Die Teilnahme an einer Akademie ist auch ohne Freigabeerklärung für Foto- und 
Videoaufnahmen möglich. Bei der Registrierung zu Beginn jeder Akademie bekommen alle 
Kinder, die fotografiert werden dürfen, ein Plant-for-the-Planet T-Shirt. Kinder, die nicht 
fotografiert werden dürfen, bekommen ihr T-Shirt erst am Ende der Akademie. So können wir 
den ganzen Tag über sehen, welche Kinder fotografiert werden dürfen und welche nicht. 
Zusätzlich wird von allen Kindern (auch denen ohne Freigabeerklärung) ein „Check-in Foto“ 
gemacht. Dieses Foto ist nur für interne Zwecke und wird nicht veröffentlich. Es hilft uns, bei 
Fotos von der Pflanzaktion, auf denen die Kinder oft Jacken tragen, die die T-Shirts 
verdecken, zu sehen, ob die Fotos veröffentlich werden dürfen oder nicht. 

 
Übrigens: Wenn du wissen willst, wie Fotos und Videos von Akademien aussehen, besuch 
doch unser Flickr-Album oder unseren YouTube Channel! 
 

Nach der Akademie 

Nach der Akademie bist du ein ausgebildete*r Botschafte*in für Klimagerechtigkeit und kannst aktiv 
werden. Hier ein paar erste Ideen: 

 
 Nimm an der Kinderkonferenz teil, triff andere Botschafter*innen und lerne viel Neues! 

 
 Mach bei einer Akademie mit, indem du den Vortrag als Referent*in hältst. Einfach eine 

Akademie auswählen und oben auf den entsprechenden Button klicken. 
 

 Schau immer mal in deine E-Mails. Wir kontaktieren dich, wenn wir Botschafter*innen für eine 
spannende Veranstaltung in deiner Nähe suchen. Wenn deine E-Mail-Adresse sich geändert 
hat, schreib uns! 
 

 

So erreichst du das Akademieteam : 

• E-Mail: akademie@plant-for-the-planet.org 

• Tel. +49 (0) 8808 921 08 10. 
 

https://www.flickr.com/photos/plant-for-the-planet/albums/72157712869563302
https://www.youtube.com/c/plantfortheplanet/featured
https://www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/kinderkonferenz
https://www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien/20201205-sachsen-pflanzt-online/details
https://www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien/20201205-sachsen-pflanzt-online/details
mailto:akademie@plant-for-the-planet.org

