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Frohes Neues!
 

Social Media, Hashtags & die Social Wall
 
Die Kuh-le Kuh wünscht ein frohes Neues! Wir hoffen, ihr

alle seid "echt kuh-l" ins neue Jahr gerutscht.

Seid ihr noch in der Anfangsphase und wisst noch nicht so

ganz, was euer Projekt werden soll? Dann schaut mal auf

Twitter und Instagram nach dem Hashtag #EchtKuhl. Hier

�ndet ihr viel Inspiration, u. a. aus den vergangenen

Wettbewerbsrunden. Seid ihr schon längst am Tüfteln,

Werkeln und Basteln, wollt aber mehr Reichweite für euer

Projekt? Dann begleitet euren Prozess am besten mit

#EchtKuhl auf Instagram und vergesst nicht, uns mit

@ECHTKUHL in euren Posts zu markieren. 

Außerdem: Alle Posts von @ECHTKUHL laufen auf unserer

Social Wall zusammen. Hier bekommt ihr einen Überblick

über alles, was in den sozialen Medien rund um den

Wettbewerb passiert. Also schaut auf jeden Fall mal über

den Link vorbei!
 

Zur Social Wall

https://amxe.net/bnep5237-6zypnnie-gl0yiama-s1i
https://amxe.net/bnep5237-6zypnnie-k87d6ff6-1b4b
https://amxe.net/bnep5237-6zypnnie-mlard1o3-s4z
https://amxe.net/bnep5237-6zypnnie-s0miw4yq-lrj
https://amxe.net/bnep5237-6zypnnie-9jptd4gz-qpp


YouTube-Kanal

Erklär�lm und Inspirationen

Wusstet ihr schon? "Echt kuh-l!" hat auch einen

YouTube-Kanal. Braucht ihr Inspiration für einen

wirklich preiswürdigen Beitrag? Hier gibt's alle

Gewinnerbeiträge der letzten Jahre. Und wollt ihr

eine kleine Auffrischung,  wie unser Wettbewerb

funktioniert? Der "Echt kuh-l!"-Erklär�lm zeigt euch,

wie ihr jetzt durchstarten könnt. Schaut auf jeden Fall

beim YouTube-Kanal vorbei und holt euch Infos und

Inspiration. Und dann geht's wieder mit

aufgefrischtem Wissen an die Erstellung eures

Beitrags zum Motto "Schulverp�egung" - los geht's!

Zum YouTube-Kanal

Exkursion

Wo kommen unsere Lebensmittel her?

Wo kommen das Getreide oder die Eier im

Supermarkt her? Wie leben Milchkühe oder

Schweine? Ein Besuch auf dem Bauernhof bietet auch

im Unterricht zahlreiche Chancen für

gemeinschaftliches Arbeiten und Erleben und stärkt

den Zusammenhalt in der Klasse. Ein Flyer vom

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL)

bietet Lehrkräften zahlreiche Anregungen für die

Planung und Durchführung eines Bauernhofbesuchs.

Dabei lernen die Schüler*innen auch, Lebensmittel

und die Arbeit, die dahinter steckt, wertzuschätzen.

Der Flyer „Der Bauernhof als Lern- und

https://amxe.net/bnep5237-6zypnnie-chagbypf-a8u


Erfahrungsort“ ist kostenlos im BLE-Medienservice

erhältlich.

Zum Flyer

DGE-Praxiswissen

Vollwertige Schulverp�egung

Ob mit eigenem Personal kochen oder versorgen lassen

und einen Dienstleister engagieren: Die Möglichkeiten

sind vielfältig. Tipps zu Bewirtschaftungsformen und

Verp�egungssystemen für eine vollwertige

Schulverp�egung gibt's in der gratis Broschüre von IN

FORM. Mithilfe von Beispielen und Pro-Contra-Listen

könnt ihr leicht heraus�nden, welches System für eure

Schule am besten funktioniert. Mit dem "DGE-

Praxiswissen" - praktische Checklisten, nützliche

Adressen und Organisationshilfen inklusive.

Zur Broschüre

Unterrichtsmaterial

Mein Frühstück für unsere Zukunft?

Das Bundeszentrum für Ernährung bietet viele

Unterrichtsmaterialien gratis für alle Klassenstufen

an. Darunter auch zum Thema "Frühstück for

future". Schüler*innen der 4. bis 6. Klasse lernen,

welche Folgen die Wahl unseres Essens, und so auch

des Pausenbrots, für die Umwelt hat. Ziel ist es, dass

die Kinder den Ressourcenverbrauch beliebter

Lebensmittel bewerten können und Verbesserungen

https://amxe.net/bnep5237-6zypnnie-etvzj0hu-suo
https://amxe.net/bnep5237-6zypnnie-ioz0r4pe-wez


rund ums Frühstücken in Familie und Schule

anstoßen. Die perfekte Vorlage für eine Teilnahme

am Wettbewerb also! Schaut im Link vorbei für

mehr Infos.

Zum Unterrichtsmaterial

Newsletter abbestellen

 
Der Schulwettbewerb "Echt kuh-l!" ist eine Maßnahme des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖL), initiiert und �nanziert durch

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Mit der 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 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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