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erwacht und versucht auch die breite Öf-
fentlichkeit mit diversen Aktionen auf die 
bedrohlichen klimatischen Veränderungen 
unserer Umwelt aufmerksam zu machen, 
angefangen mit gross angelegten Schüler-
streiks und freitäglichen Demonstrationen 
in jeder grösseren Schweizer Stadt. Die po-
litischen Parteien haben das Thema Klima-
wandel sogleich für sich als Wahlkampfthe-
ma entdeckt.
 An der Stiftsschule wurde nicht ge-
streikt, sondern gehandelt: In ihrer Matura-
arbeit errechnete eine Schülerin 2017/18 den 
CO²-Ausstoss der gesamten Stiftsschule 
(Heizung, Verkehrsmittel der Schüler und 
Lehrer etc.). Sie fand heraus, dass der Haupt-
anteil des CO²-Ausstosses anlässlich der 
 Maifahrt durch die Benützung des Flug-
zeugs verursacht wird. Eine Ausstellung 
über Mobilität in der Schweiz wurde von 
unserem Geographielehrer Florentin Bucher 
organisiert und fand 2018 in der Gartenhalle 
statt. Eine neue Diskussion unter Schülern 
und Lehrern kam in Gang. Plötzlich fand das 
über Jahre aus dem Geographieunterricht 
längst vertraute Thema «Klima» den Weg in 
die Klassenlehrerstunden und in die Lehrer-
konferenz.
 Was ist die Folge? Alle drei Maturaklas-
sen haben für 2020 zusammen mit ihren 
Klassenlehrpersonen ein Ziel für ihre Mai-
fahrten ausgewählt, das innert nützlicher 
Frist mit dem Zug erreichbar ist, und ver-
zichten auf das Fliegen. Ein grosser Schritt  
in die richtige Richtung. Dem Planeten  
Erde und damit auch uns zuliebe werden 
noch viele weitere folgen müssen, bei je - 
dem einzelnen von uns – toto corde, tota 
anima, tota vir tute!
 Johannes Eichrodt

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen
und Schüler

Der Monat August war dieses Jahr in der 
Schweiz um gut zwei Grad wärmer als im 
Durchschnitt der vergangenen Jahre. Hitze-
rekorde purzeln in allen Teilen der Welt bald 
schon im Jahresrhythmus. Der Regenwald 
im Amazonasgebiet brennt zurzeit an tau-
senden von Stellen. Diese Waldbrände ha-
ben 2019 bereits über 220 Millionen Tonnen 
CO² freigesetzt – mehr als viermal so viel, 
wie in der Schweiz pro Jahr gesamthaft 
 produziert wird. Mit Ausnahme von weni-
gen «Berufsskeptikern» ist eine fortschrei-
tende, in ihren möglichen Konsequenzen 
für Mensch und Natur höchst beunruhigen-
de Veränderung des Klimas weltweit aner-
kannt und wissenschaftlich nachweisbar. 
Allerdings ist diese Erkenntnis nicht neu, 
sondern eine Bilanz aus einer Summe vieler 
Jahre, denn die Durchschnittstemperaturen 
steigen jährlich leicht an und auch der Re-
genwald brennt jedes Jahr grossflächig. In-
zwischen sind wir aber durch eine fokussier-
te Berichterstattung für diese Problematik 
besonders empfänglich geworden, nicht 
zuletzt auch sensibilisiert durch die Aktio-
nen von Greta Thunberg, jener jungen Frau 
aus Schweden, die jeweils am Freitag mit 
ihrem einsamen allwöchentlichen Schulst-
reik ein stummes Zeichen gegen die Gleich-
gültigkeit unserer Zeit setzte und nach ih-
rem Auftritt am Klimagipfel 2018 schlagartig 
weltweit   
im Brennpunkt des Interesses der Medien 
stand.
 Was tun wir? Greta hat riesigen Zulauf 
bekommen: Weltweit ist die (Schul-)Jugend 


