
Pimp your Umwelt AK  

 

Finanzielle Hilfe gibt es in erster Linie natürlich durch deine Schule selber. Oftmals hat auch die SMV 

ein eigenes kleines Budget, frag also am besten dort als erstes nach. Sollte, dass alles nichts helfen, 

dann kannst du dich womöglich an eine der folgenden Stellen wenden: 

- Pimp your Projekt: Die Stadtschüler*innenvertretung München hat einen eigenen 

Fördertopf, mit welchem sie Projekte mit bis zu 500 Euro fördern kann. Antragsberechtigt 

sind alle Schüler*innen welche eine Schule auf Städtischem Grund besuchen. 

- RKU: Das Referat für Klima und Umwelt gibt es erst seit dieser Legislaturperiode, weswegen 

einige Sachen gerade noch im Aufbau sind. Grundsätzlich gibt es hier aber verschiedene 

Förderangebote welche in Anspruch genommen werden. Am besten einfach eine Mail 

schreiben an r.rku@muenchen.de  

- RBS: Das Referat für Bildung und Sport euer zweiter Ansprechpartner in der Münchner 

Verwaltung. Auch hier gibt es Fördergelder und andere Angebote zu Klima und Umwelt 

Themen. Fragen hierzu am besten an ron.otto@muenchen.de oder an 

asya.unger@muenchen.de  

 

 

Informelle Hilfe in Form von Workshops, Fortbildungen, Material oder einfach Beratung bekommt 

ihr auch bei den verschiedensten stellen: 

- FFF: Fridays for future München macht selber Workshops an Schulen und kann euch bei 

vielen Fragen selbst beraten oder an Fachstellen weiterleiten. 

- SSV: Die Stadtschüler*innenvertretung München kann euch nicht immer direkt helfen kann 

euch aber immer an irgendwen weiterleiten der mehr weiß. Die SSV ist vor allem experte bei 

Fragen zu euren Rechten als SMV, AK oder einfach Schüler*innen. 

- RKU: Das Referat für Klima und Umwelt kann euch wie schon oben erwähnt bei vielen Fragen 

helfen. Ein Beispiel für Unterstützung ist die Bestückung von Dachflächen mit Solar Panels. 

Ales weitere findet ihr auf der Webseite oder ihr fragt per Mail nach. 

https://stadt.muenchen.de/infos/portrait-referat-klima-umweltschutz.html  

- Grün macht Schule: Berät euch bei der Begrünung von eurem Schulhof. Auch hier am besten 

einfach auf der Webseite nachschauen  

http://www.gruen-macht-schule.de/index.php/de/ueber-uns/aufgaben-ziele  

- YoupaN: Das YoupaN ist ein Bundesweiter Beirat der zum Thema Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) arbeitet. Er kann euch bei allen Fragen zu diesem Thema unterstützen. 

Fragen am besten an dominik.sell@youpan.de oder ihr Fragt auf der Webseite nach 

https://youpan.de/  

- Eine Schule wird Klimaneutral „Hildegardis-Gymnasium“: Das ist ein Bericht darüber wie 

eine Schule in Bayern Klimaneutrag wird. Vielleicht könnt ihr ja was für euch abschauen. 

https://www.schule-in-bayern.de/beitrag/von-der-vision-zur-realitaet-r-eine-schule-wird-

klimaneutral  

RBS – PI: Das Pädagogische Institut veranstaltet immer wieder Fortbildungen für Lehrkräfte, 

aber auch für Schüler*innen. Außerdem bekommt ihr hier eine Menge Infomaterial und 

Beratung. Fragen wieder an ron.otto@muenchen.de oder ihr schaut auf die Webseite. 

https://www.pi-muenchen.de/  
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- Vernetzungsstelle Kita-und Schulverpflegung:  Bei der Vernetzungsstelle Kita-und 

Schulverpflegung bekommt ihr Unterstützung bei der Umstellung eurer Mensa. Außerdem 

gibt es Workshops, Austauschveranstaltungen und Beratung. Fragen an martina.fink@aelf-

ee.bayern.de oder ihr schaut auf die Webseite https://www.kita-

schulverpflegung.bayern.de/  

- BUNDjugend: Beim BUNDjugend bekommt ihr die alternativen Stadtführungen für eure 

Schule. Es gibt Führungen zu allen möglichen Nachhaltigkeitsthemen.  

https://www.m-i-n.net/min/weltbewusst-die-alternative-stadtfuehrung-in-muenchen-von-

bundjugend/  

- BLLV: Eine wichtige Anlaufstelle für Lehrkräfte ist natürlich noch der Bayerische Lehrerinnen 

und Lehrer Verband. Hier bekommt ihr Beratung in allen Bereichen.  

https://www.bllv.de/  

 

 

Als letztes würde ich euch noch gerne auf zwei Label aufmerksam machen, welche ihr euch als 

Schule verdienen könnt. Bei beiden ist es am besten, wenn ihr sie euch einfach auf den jeweiligen 

Webseiten anschaut. 

- Klimaschule: 

https://www.klimaschule.bayern.de/fileadmin/user_upload/klimaschule/Handreichu

ng__Klimaschutzplaene__Checkliste/Tabletversion.pdf 

https://www.klimaschule.bayern.de/  

- Umweltschule: 

https://www.lbv.de/umweltbildung/fuer-schulen/umweltschule-in-europa/  

 

 

Natürlich gibt es auch noch zahlreiche weitere Angebote. Also der wichtigste Grundsatz ist es: 

Hartnäckig bleiben! Weil Geld und Unterstützung gibt es. Ihr müsst nur an der richtigen Stelle 

nachfragen. 

 

Liebe Grüße, 

Dominik Sell von der SSV München und dem YoupaN 
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