
Ziel und Anlass:
Im kommenden Schuljahr möchten wir gerne erstmalig eine Nachhaltigkeits-Challenge für Schüler:innen ins Leben
rufen. Ziel unserer geplanten Challenge ist es, dass sich Schulklassen oder Gruppen von Schüler:innen mit
Projektideen bewerben, die darauf abzielen, ihre Schule oder ihre Region nachhaltiger zu gestalten. Als
Unternehmen mit hohem Nachhaltigkeitsfokus und sozialer Verantwortung möchte die Deutsche Bahn unserer
jungen Bevölkerung eine Plattform geben, um ihr Engagement und kritisches Denken gegenüber
klimapolitischen und nachhaltigen Themen bereits im Schulalter zu fördern.

Der Preis:
Die drei besten Einreichungen möchten wir gerne auszeichnen und mit je 1000€ finanzieren. Als zusätzlichen
Benefit erhalten die gekürten Gruppen einen Mobilitäts-Gutschein für die nächste Klassenfahrt für den Fern- und/
oder Nahverkehr zur freien Verfügung für einen gemeinsamen Ausflug.

Ablauf:
Bei der Ideenfindung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Einreichung der Projektidee wird über eine
Landingpage stattfinden. Wichtig ist, dass aus der Bewerbung klar die Problemstellung und Zielsetzung des Pro-
jektes sowie die geplante Verwendung der 1000€ hervorgeht. Bei der Auswahl der Siegerideen spielen verschiede-
ne Kriterien eine Rolle, u. A. die Originalität und Umsetzbarkeit der eingereichten Idee. Die Auszeichnung der
Sieger:innen soll auf einer im Frühjahr 2023 geplanten Siegerehrung stattfinden.

Unsere Bitte:
Durch die frühzeitige Kommunikation hoffen wir, dass die Challenge in der Planung des kommenden Schuljahres
berücksichtigt und integriert werden kann. Daher unsere Bitte an Schulen und Lehrerschaften: es würde uns
freuen, wenn Sie bereits vor Beginn des kommenden Schuljahres prüfen, wo die Nachhaltigkeits-Challenge im
Schulalltag idealerweise Raum finden könnte. Der Wettbewerb kann beispielsweise Bestandteil einer AG sein oder
im Rahmen einer Unterrichtseinheit integriert werden. Mit der Einreichungsfrist bis Jahresende soll eine
nachhaltige Auseinandersetzung und ausreichend Zeit für eine detaillierte Bearbeitung gewährleistet werden.

Nächste Schritte und Kontakt
Nach Beginn des kommenden Schuljahres werden wir mit weiteren Details erneut auf Sie zukommen.
Sollten Sie bis dahin nähere Informationen benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie bitte
Annabel Merkl (Annabel.Merkl@deutschebahn.com) oder Davina Savelli (Davina.Savelli@deutschebahn.com).

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Macht mit bei unserer Nachhaltigkeits-Challenge!
Willkommen, Du passt zu uns.

Du willst jeden Tag ein
bisschen besser werden. Siegesprämie

1000€
für die besten

Projektideen.


