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Neue Wettbewerbsrunde geht an den Start

Endlich - Es geht wieder los!
Neues Motto, neue Website, neuer Folder - "Echt kuh-l!"
startet in eine neue Wettbewerbsrunde - und das in völlig
neuem Design!
Ab sofort setzen wir verstärkt auf Soziale Medien, um
euch viel mehr in den Wettbewerb einzubinden. Und - ob
Lehrkraft, Schülerin oder Schüler – auf der neuen
Website findet ihr noch schneller und einfacher , was ihr
wissen wollt.
Schaut rein & klickt euch durch: www.echtkuh-l.de
Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken!
Euer "Echt kuh-l!"-Wettbewerbsbüro

Schirmherrin von "Echt kuh-l!"

Julia Klöckner begleitet den Wettbewerb
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist
dieses Jahr offizielle Schirmherrin von "Echt kuh-l!"
und freut sich bereits jetzt auf die zahlreichen
Einsendungen: "Den Klimawandel zu bremsen, das
gelingt uns nur gemeinsam – die Landwirtschaft ist
dabei ein Lösungsbringer. Aber auch jede und jeder
Einzelne kann Einfluss nehmen. (...) Ihr wollt was
verändern? Euch für mehr Klimaschutz einsetzen?
Dann macht mit bei „Echt kuh-l!“. Ich freue mich auf
eure Ideen!"

So könnt ihr teilnehmen

Neues Motto

Klima. Wandel. Landwirtschaft. - Du
entscheidest!

Klimawandel, Landwirtschaft und Ernährung - das
alles hängt zusammen. Doch wir selbst und auch
Bäuerinnen und Bauern können Einfluss auf die
Klimaveränderungen
nehmen.
Die
Gestaltungsräume für mehr Klimaschutz zu
entdecken und zu erobern - darum geht's diesmal
bei "Echt kuh-l!".

Macht mit bei "Echt kuh-l!"

Tipps & Tricks

Was und wie? Wir zeigen es euch!
Mit Leitfragen, Kreativtechniken und Leitideen zeigen
wir euch, wie aus eurem Engagement, etwas
verändern zu wollen, ein Projekt wird, das gute
Chancen hat, einen der vielen Preise von „Echt kuh-l!“
zu gewinnen.
Ein paar "Geheimtipps" gibt's zudem, in unserem
Newsletter und auf Facebook, Twitter und Instagram!

Zu den Tipps & Tricks

Gewinnen

Mitmachen lohnt sich!
Ihr fragt euch jetzt vielleicht: "Wieso überhaupt
mitmachen bei "Echt kuh-l!"? Ganz klar: Weil es
tolle - neue - Preise zu gewinnen gibt: BerlinFahrten sowie Preisgelder, nachhaltige Events und
Abos im Gesamtwert von 22.000 Euro!

Die Bewertungskriterien

Newsletter abbestellen
"Echt kuh-l!" ist der bundesweite Schulwettbewerb zur nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).
Mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bestätigen wir Ihnen als Empfänger des "Echt kuh-l!"-Newsletters, dass wir
die gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz erfüllen und Ihre Daten vertraulich und ausschließlich für den Zweck unserer

Geschäftstätigkeit verwenden. Sie haben wie bisher jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu erhalten,
diese korrigieren oder löschen und Ihr Einverständnis am Ende unseres Newsletters widerrufen zu lassen.
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