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Ansch ubfinanzierung,,Klima-Ghecker,, -
Der niedersachsenweite Schulwettbewerb 2008/09

Sehr geehrter Herr Giesler,

der Schulwettbewerb ,,Klima-Checker" hat einen großartigen Anklang bei den niedersächsi-
schen Schulen gefunden. Mit 104 Anmeldungen geht der Wettbewerb nun in die Projektpha-
se. Auf der Jurysitzung am 29.10.2008 wurde entschieden, dass aufgrund der tollen projekt-
ideen sämtliche Anmeldungen für eine Anschubfinanzierung berücksichtigt werden. Es geht
also keine Schule leer aus! Da die Anzahl der Anmeldungen den zur Verfügung gestellten
Betrag von 5000 Euro zur Anschubfinanzierung erheblich überschreitet, haben wir den Be-
trag um 2000 Euro erhöht. Wir bitten um Verständnis, dass dennoch nicht alle Schulen den
Höchstbetrag erhalten konnten. lm Einzelfall können Sie die erforderlichen Projektmittel
durch entsprechende Aktionen, wie sie in unseren Finanzierungstipps und links zu Förder-
möglichkeiten beispielhaft beschrieben sind aufstocken. Zu lhrer lnformation haben wir diese
Zusammenstellung noch einmal beigefügt.

Wir freuen uns lhnen mitteilen zu können, dass wir lhnen einen Betrag von 200€ in den
nächsten Tagen auf lhr angegebenes Konto übenrueisen können.

Die Jury hat ausdrücklich die Einbeziehung des Radiosenders ZuSa in Lüneburg begrüßt
und freut sich über den Beitrag!

Mit der Abgabe der Beiträge bis zum 31.03.2009 enruarten wir eine Bestätigung über die
Veruvendung der Anschubfinanzierung für den genannten Zweck. Dies soll bitte nur kurz
schriftlich formuliert werden. Weitere Angaben zur Wettbewerbsabgabe finden Sie unter:
www.kuk-nds.de - Projekte - Schulwettbewerb.

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass mit der Teilnahme am Wettbewerb alle Teilnehmer
zugleich ihr Einverständnis für eine Veröffentlichung ihrer ldeen und Dokumentationen durch
KuK geben: im Internet, in weiteren Veröffentlichungen und auf Veranstaltungen - selbstver-
ständlich mit Nennung der teilnehmenden Gruppe, denn die Projektideen sollen schließlich
auch andere Schülerlnnen zum Klimaschutz motivieren.
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Für Veröffentlichungen zum Schulwettbewerb ,,Klima-Checker" jeglicher Art und gerne auch
für die Darstellung lhrer Beiträge, bitten wir Sie unser,,KuK" - Logo zu venvenden, dieses
senden wir lhnen per mail als Datei zu.

Weiterhin würden wir uns freuen, wenn Sie uns informieren beiAktionen wie Ausstellungen,
Veröffentlichungen von Artikel, Fernseh- oder Radiobeiträge bzw. uns die Beiträge zusen-
den. Wir bieten dazu auch gerne unsere Unterstützung an!

Bitte notieren Sie sich schon einmal den 17.Mai 2009, denn an dem Tag findet die Preisver-
leihung im Rahmen des Solarfestes in Hannover statt. Wir freuen uns auf lhre Wettbewerbs-
beiträge.

Mit freundlichen Grüßen 4
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Corinna Mai


