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Sparda Spendenwahl 2013:
Jetzt für unser Laborprojekt stimmen!
Unser neues Projekt heißt „Nachhaltigkeitslabor“
Mit ihm geben wir den SchülerInnen die Möglichkeit, die auf dem Gelände und im
Umfeld der Schule vorhandenen Arten zu erfassen und den Zustand des Ökosystems
mit biologischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen zu analysieren.
Die Umwelt wird zum Lernfeld, alle „Substanzen“ kann man fühlen, riechen, manche sogar schmecken. Naturwissenschaften
werden erleb- und nutzbar, die Erkenntnis
der Zusammenhänge wird zum Impuls für
nachhaltiges und bewusstes Handeln.
Naturwissenschaften sind für uns Natur
und Wissenschaften, für beides möchten wir
unsere SchülerInnen begeistern. Sie sehen,
erleben und verstehen: Ihr tägliches Handeln hat Einfluss auf das eigene Leben und
auf das Leben der Menschen in anderen
Regionen der Erde.
Die Sparda-Bank West fördert 100 innovative Schulen mit Beträgen zwischen 1.000
und 10.000 Euro. Jeder kann bis zum 10. November kostenlos mit entscheiden,
welche Schulprojekte eine Spende erhalten. Zur Teilnahme an der Abstimmung gibt
der Nutzer auf dem Projektprofil eine Mobilfunknummer ein. An diese wird eine SMS
mit drei Abstimmcodes versendet, die beliebig verteilt werden können.
Wir brauchen viele Stimmen, damit wir die erforderlichen Geräte (1 Messkoffer und
10 Stereomikroskope) anschaffen können. Also bitte auf diesen Link klicken, für das
Nachhaltigkeitslabor stimmen und allen Freunden, Verwandten und Bekannten
diesen Hinweis weiterleiten, damit auch sie sich an der Spendenwahl beteiligen. Mit
jeder Mobilfunknummer können drei Stimmen vergeben werden. DANKE!!!
>> http://www.spardaspendenwahl.de/profile/widar-schule-waldorfschule-in-bochum/

