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1. Während des letzten Schuljahrs engagierte sich unsere Schule bei...  

 

Unsere Schule engagierte sich letztes Schuljahr im Rahmen verschiedener jährlich wiederkehrender 
Anlässe: Wir führten eine Briefaktion in Zusammenarbeit mit Amnesty International durch; 
organisierten in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk Caritas einen Schulbesuche von Henry Caesar 
aus Indien, der über seine Arbeit mit der unterdrückten Bevölkerungsgruppe der Adivasi berichtete. 
Ausserdem führten wir einmal mehr einen unserer traditionellen mehrwöchigen Schulaustausche mit 
Nova Friburgo/Brasilien durch (in Zusammenarbeit mit der Alliance française). Eine Schülergruppe 
aus Freiburg reiste nach Brasilien und beherbergte im Gegenzug eine Schülergruppe aus Nova 
Friburgo in Begleitung der verantwortlichen Direktorin der Alliance française.  

Im Sinne eines ausserordentlichen Projektes führten wir eine Studienreise nach Köln und Aachen 
und besichtigten daselbst die Unesco-Kulturerbe-Stätten. Auf dieser Reise besuchten wir das 
Unesco-assoziierte Inda-Gymnasium in Aachen und wurden von der dortigen Unesco-Gruppe 
äusserst herzlich empfangen.  

Verschiedene Schüler/innen pflegten unter der Leitung eines Mitgliedes unserer Unesco-Kommission 
einen (Sprach-)Austausch mit jugendlichen Flüchtlingen in Freiburg.  

 

2. Während des nächsten Schuljahrs legt unsere Schule den thematischen Schwerpunkt auf... 

 

Wir führen unsere traditionellen, alljährlichen Aktivitäten fort.  

Wir planen eine interdisziplinäre Studienreise zu den Liparischen Inseln (Unesco-Naturerbe) 
(Vertiefung des Ergänzungsfachs Geographie mit philosophischen Perspektiven zum Vulkan). 

Wir bereiten eine Klassenreise nach Leipzig, Weimar und Berlin vor. 

Eine Klasse arbeitet an einer Vernissage des Musée d’Art et d’Histoire in Freiburg mit. 

 

3. Unsere Schule ist der Ansicht, dass ihr Engagement als assoziierte UNESCO-Schule zu den 
folgenden Zielen für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) beiträgt... 

 

 

 
☒ 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html
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Inklusive, gleichberechtige und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten 
lebenslangen Lernens für alle fördern 
Weil wir um ein breites Bildungsverständnis besorgt sind, das über eine blosse Wissensvermittlung 
hinaus geht und weil wir philosophische und ethische Reflexionen des Wissens und der 
Lebensführung im und ausserhalb des Regelunterrichts fördern. 
 

 
☒ 

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 
Weil der Schülerrat Mitschüler/innen und Lehrpersonen für die Abfalltrennung und das Recycling 
sensibilisiert. 
 

 
☒ 

Umgehend Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
ergreifen 
Weil wir die Studienreisen, die wir im Rahmen unserer Unesco-Projekte durchführen, wann immer 
möglich als Zugreisen durchführen und so weit als möglich auf Flugreisen verzichten. 
 

 

 
 

 
  

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-12-fuer-nachhaltige-konsum-und-produktionsmuster-sorgen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-12-fuer-nachhaltige-konsum-und-produktionsmuster-sorgen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-12-fuer-nachhaltige-konsum-und-produktionsmuster-sorgen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-13-umgehend-massnahmen-zur-bekaempfung-des-klimawandels.html

