Einladung zur 26. Wochenend-Akademie „Plastik“
Johannes-Althusius-Gymnasium
Albert Alberts-Tammena
Früchteburger Weg 28
26721 Emden
Tel.: 04921-874200

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!
Ein Leben ohne Plastik ist heute kaum noch vorstellbar: wir verwenden und
verschwenden Plastik in riesigen Mengen. Aber mittlerweile sehen dies viele
Menschen kritisch und suchen nach Alternativen. Die Wochenend-Akademie „Plastik“
findet in Kooperation mit dem Regionalen Umweltbildungszentrum Ökowerk statt und
will dem Thema auf den Grund gehen. Sie startet am Samstag, dem 09. November
2019, um 10:00 Uhr im Forum des Johannes-Althusius-Gymnasiums und endet dort
etwa gegen 13:00 Uhr. Sie ist wie immer kostenlos und richtet sich an Schülerinnen
und Schüler von der 3. bis zur 6. Klasse.
Workshop 1 : „Plastik im Meer“
Wir fragen uns: Wie kommt eigentlich Plastik ins Meer und was passiert dann damit?
Workshop 2 : „Plastik, Nuss und Apfelschale“
Wir untersuchen, warum Plastik und organischer Abfall sich so unterschiedlich
verhalten.
Workshop 3 : „Plastik – geht es auch anders?“
Wir beschäftigen uns mit den Alternativen von Plastik. Und: Was heißt eigentlich
unverpackt und was heißt Zero Waste. Außerdem stellen wir Bienenwachstücher her
als Alternative zu Einwickelpapier.
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen
Albert Alberts-Tammena

Um teilnehmen zu können, ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 02.11.2019 erforderlich,
es sei denn, Ihr Kind wurde bereits über den KOV Emden gemeldet. Bitte schicken Sie (die
Eltern) hierfür eine E-Mail mit dem Namen des Kindes, der Schule, der Klasse, einer NotfallTelefonnummer und wichtigen Hinweisen z.B. zu Erkrankungen, Allergien an akademie@jagemden.de. Teilen Sie bitte mit, falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass Fotos Ihres
Kindes gemacht werden. Wir bitten um eine frühzeitige 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
Anmeldebestätigung wird spätestens am 04.11.2019 per E-Mail zugeschickt. Neugierig, aber
noch unsicher? Dann schreibe uns deine Fragen an: akademie@jag-emden.de !

