
Einladung zur 25. Wochenend-Akademie „Nachhal ge Ernährung“ 

Johannes-Althusius-Gymnasium
Albert Alberts-Tammena
Früchteburger Weg 28 
26721 Emden
Tel.: 04921-874200

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!

Was hat unser Essen mit der Zerstörung des Regenwaldes, leidenden Tieren, der Armut vieler
Bauern  und  der  weltweiten  Verschwendung  von  Energie  und  Rohstoffen  zu  tun?  Die
Wochenendakademie „Nachhal ge Ernährung“ will dich über die Zusammenhänge au lären
und dir helfen, rich ge Entscheidungen für dein kün iges Leben und die Zukun  unseres
Planeten zu treffen! Hierfür fahren wir mit dem Bus nach Aurich zu zwei außerschulischen
Lernorten: Zum Zentrum für nachhal ge Ernährung (ZnE) und zum Zentrum Natur + Technik
(znt). Diese „Wochenend-Akademie auf Tour“ startet am  Freitag, dem 01. März 2019, um
12:00 Uhr im Bus vor der Nordseehalle und endet dort etwa gegen 17:45 Uhr. Sie und auch
die Busfahrt sind wie immer kostenlos und richtet sich an Schülerinnen und Schüler von der
3. bis zur 6. Klasse. Ihr werdet vom normalen Unterricht, um rechtzei g am Treffpunkt zu
sein.

Workshop 1     : „Nachhal ge Ernährung“  
Frau Hoop, Frau Götz und Frau Bleeker vom ZnE wollen mit uns Kochen und dabei Neugierde
auf Lebensmi el wecken und Freude am Kochen und dem gemeinsamen Essen vermi eln.
Sie legen großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung und verwenden nur solche Lebensmi el,
bei denen lange Transportwege und unnö ger Abfall vermieden werden und die Bauern genügend
Geld für ihre Waren bekommen. Außerdem lernen wir mit Hilfe von ausgefeilter Messtechnik wie
einer  Wärmebildkamera und Temperaturmessgeräten, wie man beim Kochen Energie sparen kann.

Workshop 2 : „Foodbots“
Hier programmierst du Foodbots („Lebensmi elroboter“), die Nahrungsmi el in dem Modell
eines Lebensmi ellagers transpor eren. Das ist nicht schwierig, denn du erlernst gleich die
Sprache, in der du dem Foodbot Befehle geben kannst. Deine Aufgabe ist es, einen Foodbot
so  anzuweisen,  dass  er  seine  Waren  rich g  bewegt.  Wenn  er  dabei  möglichst  wenig
herumfährt, sparst du Zeit und Energie. Du bekommst knifflige Aufgaben – die machen aber
echt Spaß!

Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen
Albert Alberts-Tammena

Um  teilnehmen  zu  können,  ist  eine  verbindliche  Anmeldung bis  zum  20.02.2019 erforderlich.  Bi e
schicken Sie (die Eltern) eine E-Mail mit dem Namen des Kindes, der Schule, der Klasse, einer No all-
Telefonnummer  und  wich gen  Hinweisen  z.B.  zu  Erkrankungen,  Allergien,  Lebensmi elunver-
träglichkeiten,  religiösen  Ernährungsvorschri en  und  den  gewünschten  Workshop an  akademie@jag-
emden.de. Teilen Sie bi e mit, falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass Fotos Ihres Kindes gemacht
werden und Ihr Kind Fleisch isst (Workshop 1). Wir bi en um eine frühzei ge Absage, falls die Teilnahme
trotz  Anmeldung  nicht  möglich  sein  sollte.  Für  die  Wochenend-Akademie  gibt  es  eine  begrenzte
Teilnehmerzahl,  das  heißt:  wer  sich  früh  anmeldet,  hat  bessere  Chancen  mitzumachen.  Die
Anmeldebestä gung  wird  spätestens  am  23.02.2019  per  E-Mail  zuge-schickt.  Neugierig,  aber  noch
unsicher? Dann schreibe uns deine Fragen an: akademie@jag-emden.de !


