
    

Liebe  Schülerinnen  und  Schüler,  
die  Berliner  Senatsverwaltung  für  Bildung,  Jugend  und  
Familie,  die  Kontaktstelle  für  Umwelt  und  Entwicklung  
(KATE)  e.V.  und  die  Stiftung  Planetarium  Berlin  laden  
herzlich  ein  zur  4.  Klimazukunftskonferenz  am  
30.November  2022  ins  Zeiss-‐Großplanetarium,  
Prenzlauer  Allee  80,  10405  Berlin.  
Auch  in  diesem  Jahr  wird  die  Konferenz  hauptsächlich  
von  Schülerinnen  und  Schülern  gestaltet  und  bietet  
abwechslungsreiche  Angebote  zu  den  
Herausforderungen  der  Klimakrise.  

Das  erwartet  euch:  

§   Workshops  und  wissenschaftliche  Vorträge    
rund  um  die  Themen  Klimakrise  und  
Klimagerechtigkeit  

§   Umsetzungsideen  zu  Klimaschutz  und  
Klimabildung  an  eurer  Schule  

§   Vorstellung  verschiedener  Initiativen  und  
Nichtregierungsorganisationen  

§   Mitmachstände  
§   Möglichkeiten  zur  Vernetzung  und  zur  Planung  

von  Aktionen  

Die  Konferenz  findet  als  Präsenzveranstaltung  im    
Zeiss-‐Großplanetarium  statt.  Es  ist  Platz  für  250  
Schülerinnen  und  Schüler  ab  der  5.  Jahrgangsstufe.  
Deshalb  können  von  jeder  Schule  nur  maximal  3  
Schülerinnen  und  Schüler  sowie  eine  Begleitperson  
(soweit  erforderlich)  teilnehmen.  

Teile  der  Veranstaltung  werden  in  einem  Livestream  
aus  dem  Planetarium  übertragen.  Mit  dieser  
Unterstützung  könnt  ihr  die  Klimakrise  auch  vor  Ort  
an  eurer  Schule  thematisieren.  

Aktuelle  Informationen  zum  Konferenzprogramm  
sowie  zum  Anmeldeprozess  senden  wir  euch  in  der  
Woche  vor  den  Herbstferien  zu.  

Wenn  ihr  vorab  bereits  Fragen  habt,  könnt  ihr  uns  
diese  gerne  unter  folgender  Adresse  zusenden:  
klimazukunftskonferenz@kateberlin.de.  

KLIMASCHUTZ  UND  KLIMABILDUNG  
an  eurer  Schule  verankern!  

Für  mehr  Klimaschutz  und  Klimabildung  an    
eurer  Schule  gibt  es  die  Möglichkeit,  dass  ihr  

langfristig  eine  sog.  Klimavereinbarung    
mit  eurer  Schulleitung  abschließt.    

Die  Kontaktstelle  für  Umwelt    
und  Entwicklung  (KATE)  e.V.  unterstützt    
euch  dabei  konzeptionell  und  finanziell.  

Weitere  Informationen  und  
Kontaktmöglichkeiten  findet  ihr  hier:  

www.klimazukunftskonferenz.de/weiteres  
  

Interesse  zur  Mitarbeit:    
Wir  freuen  uns,  wenn  sich  möglichst  viele  Schülerinnen  und  Schüler    
an  der  Vorbereitung  und  Durchführung  der  Konferenz  beteiligen.  Wenn  ihr    
Lust  darauf  habt,  eure  Themen,  Wünsche  und  Ideen  einzubringen  und  zu  den    
Treffen  zu  kommen,  meldet  euch  bei  Anna  (KATE  e.V.):  vonagris@kateberlin.de.  
  

Wir  freuen  uns,  euch  auf  der  Klimazukunftskonferenz  zu  sehen!  

Herzliche  Grüße,  

Harry  Funk  und  Tatjana  Beilenhoff-‐Nowicki  (Senatsverwaltung  für  Bildung,  Jugend  und  Familie)  
Allan  Dietz,  Anna-‐Sophie  von  Agris  und  Karin  Hülsmann  (Kontaktstelle  für  Umwelt  und  Entwicklung  e.V.)  
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