
Energie- und 
Klimapioniere



Darum geht es

Das Programm «Energie- und Klima-
pioniere» wurde im Jahre 2010 
initiiert und erreichte seitdem mehr 
als 15 000 Schülerinnen und Schüler. 
Jede Klasse, die am Schulprojekt 
«Energie- und Klimapioniere» teil-
nimmt, setzt nach einer kosten losen, 
stufengerechten Impulsdoppel-
lektion zu Klima und Energie ein 
eigenes Projekt um, welches einen 
nachhaltigen Umgang mit Energie 
fördert und das Klima entlastet 

– Aufwand und Grösse bestimmen 
Sie als Lehrperson. 

Inspirieren Sie andere!
Die Initiative unterstützt Sie bei der 
Entwicklung und der Umsetzung 
Ihrer Ideen. Es ist uns ein wichtiges 
Anliegen, Kindern und Jugendlichen 
aufzuzeigen, dass sie selbst aktiv 
werden und dadurch einen 
wichtigen Beitrag zu einer klima-
freundlichen Energiezukunft leisten 
können. Die Möglichkeit, das Projekt 
fächerübergreifend zu gestalten, 
trägt zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung bei. 

www.energie-klimapioniere.ch

> Impulsdoppel lektionen durch 
 myclimate: Kostenlos, stufen-
gerecht und spannend (KiGa – 
Gymnasium) 

> Projekt: Lustvolles und kompe-
tenzorientiertes Lernen, welches 
Handlungsspielräume aufzeigt

> Unterrichtsmaterialien zu den  
Themenfeldern «Klima und Energie»   
für verschiedene Stufen

> Lehrerweiterbildung und Beglei-
tung von Projekt wochen zu den  
Themen feldern «Klima und Energie»

«myclimate unterstützt die Lehrperson 
bei der Projektwahl und -Durchführung. 
Die SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER werden 
kompetent von Fachleuten von myclimate 
begleitet. Nur zu empfehlen!» 
Susanne Osterwalder, Lehrperson

Was wir den schulen bieten



Energie- und Klimapioniere in VIER Schritten

1 Ich will zusammen mit meiner 
Klasse einen aktiven Beitrag zur 

nachhaltigen Energiezukunft leisten. 

Mehr Informationen finden Sie unter   
www.energie-klimapioniere.ch

2 Wir starten mit einer kosten
losen Impulsdoppellektion.

Sie vereinbaren mit myclimate zwei 
kostenlose Impulslektionen. Dabei 
erhält Ihre Klasse eine stufengerechte 
und abwechslungsreiche Einführung 
zu den Themen Klima und Energie.

Gemeinsam sammeln wir zum 
Schluss erste Ideen für ein eigenes 
Energie- und Klimapionierprojekt 
Ihrer Klasse.

3 Wir planen ein Projekt und 
setzen es um.

 
Gemeinsam mit Ihrer Klasse  
planen Sie ein eigenes Projekt und 
führen es durch. 

4  
Wir inspirieren andere.

 
Mit Ihrer Klasse laden Sie das Projekt 
auf www.energie-klimapioniere.ch 
hoch. Dabei sehen andere nicht nur, 
was Sie gemacht haben, sondern 
werden auch zum Mitmachen 
motiviert. 

Möchten Sie mit Ihrer Klasse bei der Initiative «Energie- und Klimapioniere» 
mitmachen und kostenlose Impulslektionen buchen? 

Dann melden Sie sich unverbindlich per E-Mail bei 
energie-klimapioniere@myclimate.org  
oder nutzen Sie das Onlineformular unter 
www.energie-klimapioniere.ch/jetzt-mitmachen

Anmeldung und Kontakt



Swisscom 

Wir sehen eine Schweiz, in der wir 
uns miteinander für mehr Nach-
haltigkeit engagieren. Weil wir davon 
überzeugt sind, dass jeder kleine 
Schritt wichtig ist, ermöglichen wir  
es jungen Energie- und Klimapio-
nieren, selbst aktiv zu werden. Unser 
Engagement für Umwelt, Gesell-
schaft und Wirtschaft ist integraler 
Bestandteil unserer Unternehmens- 
strategie. Wir sorgen heute dafür, 
dass zukünftige Generationen die  
gleichen Möglichkeiten und Chancen 
nutzen können wie wir. Willkommen 
im Land der Möglichkeiten. 
www.swisscom.ch/moeglichkeiten

EnergieSchweiz

EnergieSchweiz ist als partnerschaft-
liches Programm des Bundesamts  
für Energie ein wichtiger Treiber für 
die Neuausrichtung der Schweizer 
Energiepolitik. Im Rahmen der 
Bildungsinitiative wird auf allen 
Bildungsstufen der Wissenstransfer 
rund um das Thema «Nachhaltiger 
Umgang mit Energie» gefördert. 
Projekte im Volksschulbereich be- 
zwecken die Sensibilisierung  

der Jugendlichen. EnergieSchweiz 
unterstützt die Energie- und 
Klimapioniere, weil die Begeisterung 
der Jungen und deren Engagement 
ideale Voraussetzungen sind, um  
das Fundament für eine nachhaltige 
Energiezukunft zu legen. 
www.energieschweiz.ch/bildung

myclimate 

Die gemeinnützige Stiftung 
 myclimate ist Ihr Partner für 
wirksamen Klimaschutz – lokal und 
global. Mit Beratung, Bildung und 
Klimaschutzprojekten will sie 
gemeinsam mit Ihnen die Zukunft 
unserer Welt gestalten. Nicht nur 
Erwachsene sollen sich für den 
Klimaschutz stark machen können 
– gerade Kinder und Jugendliche  
sind daran interessiert, selber einen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Die myclimate-Klimabildung 
ermutigt mit ihren handlungsorien-
tierten und interaktiven Bildungsan-
geboten Jede und Jeden dazu. 
www.myclimate.org/de/bildung

Wer steht hinter der Initiative? 

Unser Engagement: unsere Zukunft.

Eine Initiative von Partner


