Insiide Solar Impulsse –
Exk
klusive Klassenre
K
eise zum
m Monacco Contrrol Centter
Die In
nitiative Eneergie- und Klimapionieree ermöglicht eine ganz spezielle Erffahrung: Mit
Einsaatz, Kreativittät und ein wenig
w
Glückk darf Ihre Klasse
K
das Monaco
M
Conttrol Center, die
Schaltzentrale deer Erdumrun
ndungsmissiion von Sola
ar Impulse und das „bacck office“ der
Piloteen Bertrand Piccard und
d André Borsschberg bessuchen und exklusive Ei nblicke in das
grossse Abenteueer gewinnen
n.
Teiln
nahme
Die TTeilnahme am
m Wettbew
werb ist einfaach umzusettzen und erffordert nur eein wenig
Einsaatz und Kreaativität. Eben
nso wie die Teilnahme an
a den „Ene
ergie- und K
Klimapionieren“
ist diee Teilnahmee am Wettbe
ewerb selbsstverständlich kostenlos.
Teiln
nahmebedingungen:
–

–

SSie haben Ihrre Klasse verbindlich fürr einen Worrkshop im Ra
ahmen des Projektes
„
„Energie- un
nd Klimapion
niere“ ange meldet oder diesen bereits durchgeeführt und
p
planen ein eigenes Proje
ekt zu Klima schutz und Energieeffizzienz
Ih
hre Klasse dreht bis zum
m 1. Juni ein
nen kurzen Film,
F
in dem sie zeigen, wie sie sich
h für
K
Klima und En
nergie einsetzen, und in
n dem sie die Frage beantworten, w
warum sie als
K
Klasse ausgeewählt werden soll. Ansschliessend schicken
s
Sie diesen Film
m an unsere
M
Mailadresse: energie-klim
mapioniere@
@myclimate.org (z.B. via
a wetransferr)
W
Weitere Informationen zum
z
Erstelle n des Filmess*

uf:
Weitterer Ablau
Nach
h Einsendescchluss prüfen
n die Projekktpartner Solar Impulse, Swisscom, EnergieSchw
weiz
und m
myclimate die
d eingegan
ngenen Beitrräge. Unter allen gültigen Einsenduungen wird eine
Gewinnerklasse ausgewählt. myclimate setzt sich umgehend
u
mit
m der Gew
winnerklasse in
Konttakt und klärrt die Reised
details.

Allge
emeine Besstimmunge
en:
–

–

–

M
Mit der Einseendung Ihres Videos erkklären Sie sicch damit ein
nverstanden , dass dieses in
d
den Medienkkanälen der Initiative „EEnergie- und
d Klimapioniere“ publiz iert werden
kkann.
W
Während der Reise für die
d Projektarrbeit werden
n Foto- und Videoaufnaahmen gema
acht.
D
Diese werden
n der zustän
ndigen Lehrp
person zur Ansicht
A
und Abnahme vvorgelegt. Auch
A
eerklären sich die Teilnehmenden mitt einer begle
eitenden Be
erichterstattuung in
reegionalen und eventuell überregion
nalen Medie
en einverstanden.
D
Die Durchfüh
hrung der Reise hängt m
mit dem erfo
olgreichen Verlauf
V
der SSolar Impulsse
M
Mission zusaammen. Im Fall
F von unv orhersehbarren Ereignisssen kann sicch der Plan
äändern.

Dass erwarttet Sie
Sie reeisen mit Ihrrer Klasse vo
om 25. – 27 . Juni 2016 von ihrem Wohnort
W
naach Nizza.
Nach
h einer Übernachtung in
n der dortigeen Unterkun
nft besuchen
n Sie am Moontag, das
Monaaco Control Center. Do
ort schauen Sie den Technikern, Ing
genieuren unnd Meteorologen
live ü
über die Schulter und errfahren im G
Gespräch, welchen
w
Hera
ausforderun gen sich das
Team
m täglich stellen muss.
Sie besuchen ebenfalls das Studio
S
von SSolar Impulse TV, wo Sie
e sich mit deem Anchorm
man
Cono
or Lennon über die Kom
mmunikation
nsstrategie rund
r
um dass mehrmonaatige Abente
euer
austaauschen kön
nnen.

Reise nach Monaco be
einhaltet fo
olgende Le
eistungen:
Die R
–
–
–
–
–

TTransfer von Ihrer Schule
e nach Mon
naco / Nizza,, hin und zurück im kom
mfortablen und
u
kklimafreundlichen Reiseccar
1-2 Übernachtungen ink
klusive Frühsstück
TTransfer von Nizza nach Monaco un
nd retour
EEin gemeinsaames Essen mit Teamm itgliedern de
es Solar Imp
pulse Monacco Control
C
Centers
R
Reisezeitraum
m 25.-27.6.16

Viel Glück!

*Mehr zum Film
m
Sie kö
önnen Ihrerr Kreativität freien Lauf lassen. Die einzige
e
inhaltliche Bedinngung ist, dass
die zw
wei Hauptfrragen „Wass tun wir fü
ür Klimasch
hutz und En
nergieeffiziienz“ und
„Warum gerade wir das Monaco
M
Co
ontrol Cente
er besuchen sollten“ in diesem Fiilm
beantwortet werrden.
n zwei Min
nuten nichtt überschreiten und in einem der
Der FFilm sollte diie Länge von
gäng
gigen Dateifo
ormate (mp4, mov., usw
w.) an uns übermittelt
ü
werden.
w
Diee Bildqualitätt ist
nichtt ausschlagg
gebend, der Inhalt zählt . Sie können
n den Film mit
m einem Sm
martphone,
einem
m Tablet oder einer professionellen
n Kamera dre
ehen.

