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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kol-
legen und alle Leserinnen und Leser dieses Buches,

am 14.08.2021 startete im polnischen Zielona Gora eine Pilgergruppe in Rich-
tung Glasgow, zur Welt-Klimakonferenz. Diese 1500 km lange Strecke zu Fuß 
zurückzulegen, war ein Zeichen mit hoher Symbolkraft.

So, wie das Klima uns alle etwas angeht, so pilgerten am 30.09.2021 alle Schü-
lerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften eine Wegstrecke von der Schule bis 
zur niederländischen Grenze mit.

Pilgern für eine Wende in der Klimapolitik weltweit. Das wurde somit auch 
durch das Werner-von-Siemens-Gymnasium Gronau nachdrücklich unterstützt.

Zusätzlich haben die Klassen fünf bis neun diese bildlichen und schriftlichen 
Botschaften in diesem Buch zusammengefasst.  Sie spiegeln Wünsche, Ängste 
und deutliche Forderungen an die Weltklimakonferenz wider, die in unter-
schiedlicher Weise gestaltet wurden, teilweise in der Unterrichtszeit, aber auch 
eigenverantwortlich in der Freizeit.

Das Buch wurde den Pilgern übergeben und fand so den Weg nach Glasgow. 
Somit waren die Schülerinnen und Schüler als Botschafter für eine bessere und 
klimafreundlichere Zukunft in Glasgow vertreten.

Wir freuen uns nun, dass das Buch in der vorliegenden Form einem breiteren 
Publikum zugänglich gemacht werden kann und damit den menschengemach-



ten Klimawandel in der Diskussion hält. Es ist zugleich eine Wertschätzung des 
Engagements der Schüler*innen und Lehrkräfte des Werner-von-Siemens-Gym-
nasiums. Den Stadtwerken Gronau, dem Förderverein des Werner-von-Sie-
mens-Gymnasiums und der Stadt Gronau danken wir für die finanzielle Unter-
stützung, ohne die dieses Buch nicht hätte realisiert werden können.

Wenn der gegenwärtige Jahrgang fünf in neun Jahren Abitur macht, wie sieht 
die Erde 2030 aus? Sind unsere Bemühungen erfolgreich gewesen? Ist die 
sogenannte Transformation international und auch sozial geglückt? Wir sind 
gespannt auf die Antworten und hoffen, unserer Verantwortung gegenüber der 
Natur und den nachfolgenden Generationen gerecht geworden zu sein.

Gronau, im November 2021

Thomas Herden, Schulleiter    Jens Lücke, Organisationsteam



























Die Umwelt ist in Gefahr,
alles was da passiert ist wahr.
Im Ozean fehlen Fische sehr,

dafür gibt es Plastik mehr.
CO2 ist überall,

trocken ist der WasserfalI.
Klimawandel ist nicht toll,

Städte sind mit Wasser voll.
Im Winter schneit es nicht,

im Sommer gibt es zu viel Licht.
In der Arktis schmilzt das Eis,

denn es ist immer heiß.
Es gibt viel mehr Blitze,

das sind schon keine Witze.
Nachts ist es immer hell,

die Bienen sterben schnell.
Deshalb bitten wir euch sehr,

hört auf mit diesem Drecksverkehr.

Wir Kinder wollen auf keiner kaputten Welt leben,
deswegen hört jetzt endlich auf über Geld zu reden!

Klasse 6d, WvsG
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