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Liebe Elternvertreter, 
Liebe Elternvertreterinnen, 
 
wir möchten Euch heute Informationen zum Sternmarsch zukommen lassen. 
 
Unsere Kinder befassen sich mit dem UNESCO Projekt ja schon eine Weile.  
Die Klassen haben sich aus den 17 Zielen eines herausgesucht und bereiten für den 
Sternmarsch dazu Etwas vor.  
 
Aus der UNESCO Gruppe wurde nunmehr angefragt, ob wir Eltern ebenfalls am  
Sternmarsch teilnehmen möchten und damit eine eigene Gruppe bilden.  
 
Wir Eltern müssten uns dazu auf Eines der 17 Ziele einigen. 
Welches Thema würdet Ihr Euch auf die Fahne schreiben?  
Welches Thema interessiert Euch am Meisten?  
Was haltet Ihr für am Wichtigsten? 
 
Bitte befragt dazu Eure Elternschaft in den Klassen welches Thema für sie relevant  
wäre und ob sie am 22. Juni 2018 am Sternmarsch teilnehmen möchten/können.  
 
Gestartet wird um 10:00 Uhr.  
Zielpunkt wird der Theatervorplatz um ca. 10:50 Uhr sein.  
 
Bitte stimmt auf jeden Fall für ein Thema mit ab, auch wenn ihr nicht am Sternmarsch 
teilnehmen könnt.  
 
Eine Arbeitsgruppe müsste sich dann zusammenfinden, um „unser“ Thema plastisch 
darzustellen. Hierbei sind wir auf die Unterstützung der Eltern angewiesen und suchen noch 
freiwillige Helfer. 
 
Die verschiedenen Startpunkte der Schülergruppen werden aktuell geplant.  
Die Frage ist nun, ob für die Eltern ein Startpunkt mit eingeplant werden muss oder nicht. 
 
Eine Rückantwort benötigen wir spätestens zum 23.04.2018, da das „Elternthema“  
auf dem nächsten Treffen der UNESCO Gruppe am 24.04.2018 geklärt werden müsste.  
 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Der Schulelternratsvorstand 

Schulelternratsvorstand der Gesamtschule Schinkel 
Windthorststr. 79-83, 49084 Osnabrück 



Osnabrück, 7. Dezember 2017
Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,  

der Politik-Leistungskurs der Q2 unter der Leitung von Herrn Nilsson möchte Euch und Sie über ein wichtiges 
Thema informieren, welches wir im Unterricht behandeln und das im nächsten Schulhalbjahr auch für alle an-
deren Schüler der Gesamtschule Schinkel sehr wichtig sein wird.
Wer von Ihnen und von Euch weiß, was die ,,SDGs“ sind? Bestimmt nur die wenigsten. Genau aus diesem 
Grund halten wir es für unsere Pflicht, Sie/Euch darüber in Kenntnis zu setzen.
Die SDGs (Sustainable Development Goals) sind 17 politische Ziele der Vereinten Nationen (UN), die der Si-
cherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene weltweit die-
nen sollen. Diese Ziele traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren in Kraft, um Armut zu be-
enden, unseren Planeten zu schützen und allen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Wir möchten Euch und Sie bitten, die SDGs im privaten Umfeld bekannt zu machen. 

Außerdem wird am 22. Juni 2018 ein  Sternmarsch zum Thema Brennpunkt Zukunft – Agenda 2030 der  
Vereinten Nationen stattfinden, bei dem alle Schüler/innen und Lehrer/innen der Gesamtschule Schinkel zum 
Rathausplatz in Osnabrück marschieren werden, um als UNESCO-Schule ein Zeichen des Engagements für 
die SDGs zu setzen. Zuvor werden die Schüler/innen im kommenden zweiten Halbjahr dieses Thema in den 
unterschiedlichsten Fächern intensiv vorbereiten. 
Wir würden uns freuen, wenn sich Eltern bereiterklären würden, uns bei der Planung und Umsetzung des  
Sternmarsches zu unterstützen. Wenden Sie sich gerne mit Ideen und Anregungen an die UNESCO-Gruppe.
Wir bedanken uns für Ihr und Euer Interesse.

Mit herzlichen Grüßen

weiterführende Infos: http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=o08ykAqLOxk
https://www.gesamtschule-schinkel.de/sternmarsch-der-kgs-schinkel-am-22-juni-2018-in-osnabrueck


