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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit neuen Materialien zu Ernährung, Klima, (Plastik-)Müll und nachhaltiger Mode 
sind wir in das Jahr 2021 gestartet und freuen uns, Sie an dieser Stelle auf diese 
Angebote aufmerksam machen zu können. Auch unser Projekt "BauWELTdigital" 
ist mit einer abschließenden Ausstellung im März Online gegangen und zeigt die 
tollen Ergebnisse der beteiligten Schülerinnen und Schüler und Prozesse während 
der Projektlaufzeit. Wir laden Sie ein, sich aus diesem Projekt Inspiration für Ihre 
eigenen Aktivitäten im Unterricht zu holen. Gerne stehen wir Ihnen für Nachfragen 
bereit. Mit dem kommenden Frühling und Sommer hoffen wir, dass das alles 
bestimmende Thema Corona wenigstens etwas zur Seite gerückt werden 
kann und Platz macht für die vielen anderen wichtigen Themen, die unsere 
Aufmerksamkeit auch verdient haben. Nutzen Sie dazu gerne unsere Materialien 
zu z.B. Kinderrechten, Fairem Handel oder auch Kakao und Cashewkerne. 
Sie bieten immer wieder Anlass, mit Schülerinnen und Schüler globale 
Zusammenhänge in den Blick zu nehmen, die Wege der Produkte hier vor Ort 
aufzuzeigen und sich mit den eigenen Handlungsoptionen auseinanderzusetzen. 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrkräften und 
weiteren Interessierten unseres Newsletters schöne Ostertage, einen guten Start 
nach den Ferien und positive Energie für die kommenden Sommermonate. 
Sprechen Sie uns gerne an bzw. schreiben Sie uns, wenn Fragen zu unseren 
Materialien auftauchen oder Sie sich Unterstützung bei Ihren Ideen für den 
Unterricht wünschen.  

Mit besten Grüßen 

das Team des Projekts "Eine Welt in der Schule"   

 
 
 
 
  



Projekt "BauWelt digital“ 

 Im Spätsommer letzten Jahres gestartet, hat das 
Projekt "BauWELT digital" im März diesen Jahres 
seinen Höhepunkt erreicht. Nachhaltiges Bauen 
weltweit war Kernthema des Projektes, an dem 
zehn Klassen aus Bremer Schulen teilgenommen 
haben. Mit Inhalten aus Tüfteltüten haben 
Schülerinnen und Schüler eigene Bauprojekte 
umgesetzt, die sich immer wieder abbauen und 
neu zusammensetzen lassen. Auch wenn einige 
beteiligten Klassen durch die Corona-
Maßnahmen in der Projektumsetzung 
ausgebremst wurden, ist eine tolle Ausstellung im 
Online-Format zusammengekommen. Es sind 

sowohl Fotos als auch Videos von den Objekten entstanden. Schauen Sie vorbei 
unter https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/ausstellung-bauwelt.html  

 
  
Neue Bücher im Verleih 

Mit neuen Büchern im Verleih sind wir in das neue Jahr 
gestartet und haben diese in einem wöchentlichen 
Rhythmus auf unserer Webseite vorgestellt, wie z.B. die 
Veröffentlichung von Gregg Seagel Über den 
Tellerrrand. Was Kinder hier und anderswo essen. 
Weitere Themen wie (Plastik-)Müll, Klimawandel und 
Ernährung finden sich in Geschichten und Sachbüchern 
wieder und bieten Inspiration für den Unterricht. Die 
Bücher können über das Projekt bundesweit aus-
geliehen werden. Ein Blick lohnt sich unter 
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/  

 

Eine neue "Slow Fashion" Materialkiste 

Seit Anfang diesen Jahres ist unsere neue 
Materialkiste "Slow Fashion" im Verleih und 
bereits gut nachgefragt. Die Materialkiste gibt 
positive Impulse für eine nachhaltigere 
Modewelt und eignet sich für die Klassen 3 bis 
9. Sieben Lernstationen greifen Themen des 
textilen Kreislaufes auf und nehmen Bezug zur 
globalen Produktion von Kleidung. Begleitend 
zur Kiste können eine Handreichung, eine 
Sammlung an Linktipps zum Thema und 

Unterrichtsvorschläge für Online Lernen als pdf-Datei heruntergeladen werden. 
Weitere Literatur zum Thema nachhaltige Mode mit ergänzenden 
Unterrichtsideen steht zusätzlich im Verleih zur Verfügung. Alle Informationen 

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/ausstellung-bauwelt.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/


unter https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/materialpaket-
slowfashion.html 
 

 

Instagram und Facebook   

Seit Anfang des Jahres findet man unser Projekt auch auf 
Instagram. Regelmäßig stellen wir unsere Materialien vor und teilen nützliche 
Ideen für den Unterricht.  
Einfach dem Instagram-Profil eineweltinderschule folgen unter: 
https://www.instagram.com/eineweltinderschule/ 
Zusätzlich findet man uns auch nach wie vor bei Facebook unter: 
https://www.facebook.com/ProjektEineWelt  

 

Grundschule aktuell 153, Kinderrechte - Der Weg 
zur Inklusion   

Die Umsetzung der Kinderrechte mit einem besonderen 
Fokus auf die Inklusion ist aus verschiedenen 
Perspektiven in der Februar-Ausgabe von Grundschule 
aktuell des Grundschulverbandes aufgegriffen worden. 
Grundschule aktuell ist eine Zeitschrift des 
Grundschulverbandes und kann über den 
Grundschulverband käuflich erworben werden. 
www.grundschulverband.de  

 

Song Contest "Dein Song für EINE WELT"  

Erneut können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zehn und 
25 Jahren mit ihren selbst komponierten Songs zeigen, welche globalen 

Themen sie beschäftigen und was die EINE WELT 
für sie bedeutet. Mitmachen können Solistinnen und 
Solisten, Bands, Chöre und alle anderen, die Spaß 
am Texten und an Musik haben und sich für die EINE 
WELT engagieren möchten. Auf die Gewinnerinnen 
und Gewinner warten Geld- und Sachpreise, darunter 
professionelle Studioaufnahmen, spannende 
Workshops und Coachings.  
Einsendeschluss ist der 16. Juni 2021! Weitere 
Informationen zum Wettbewerb und zur Registrierung 
gibt's unter: www.eineweltsong.de  
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Serviceleistungen 

Das Projekt "Eine Welt in der Schule" bietet Ihnen zahlreiche Dienstleistungen 
an. So können Sie u.a. 

• von unserer Website Unterrichtsmaterial zu unterschiedlichen Themen 
herunterladen 

• aus unserer Bibliothek bundesweit vielfältigste Materialien zu den 
unterschiedlichsten Themen bei uns ausleihen (Online-Katalog unter 
einewelt.iopac.de) 

• Materialkisten ausleihen 
• sich zu Themen des Lernbereichs Globale Entwicklung beraten lassen 

Es würde uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie unsere 
Serviceleistungen in Anspruch nehmen.  

 

Der Newsletter des Projekts "Eine Welt in der Schule"/ 
Grundschulverband erscheint 4x im Jahr und informiert über die Aktivitäten des 
Projekts. 

Newsletter abmelden: Falls Sie den Newsletter nicht mehr beziehen möchten, 
können Sie sich hier abmelden.  
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