Das Wichtigste in Kürze:
"Urwaldfreundlich" heisst, auf Holz und
Holzprodukte aus Raubbau zu verzichten. Mit der Erklärung zur Urwaldfreundlichen Schule verpflichten sich engagierte Schulen und Lehrkräfte, bei der Wahl
von Holzprodukten auf die Herkunft des
Rohholzes zu achten. Beim Holz wird
dies dadurch garantiert, dass Produkte
aus FSC-zertifiziertem und/oder aus
der Schweiz stammendem Holz eingesetzt werden. Da weisses, nicht zertifiziertes Papier verdächtigt werden
muss, Rohholz aus Urwaldzerstörung zu
enthalten, heisst urwaldfreundlich beim
Papier, wann immer möglich Recyclingpapier einzusetzen (für Kopierer und
Drucker wie auch bei Schreibheften und
Toilettenpapier).

«Urwaldfreundliche Schule» ist kein Label, das kontrolliert wird, sondern basiert auf Selbstverpflichtung und kann
mit geringem Aufwand realisiert werden
(ohne Mehrkosten für die Schule).
Selbstverpflichtung bedeutet, bei jeder
Anschaffung auf Urwaldfreundlichkeit zu
achten. Liegt der Kaufentscheid nicht bei
der Schule, so setzt sich die Schule bei
der zuständigen Stelle für Urwaldfreundlichkeit ein.
Wenn Sie mehr über die «Urwaldfreundliche Schule» wissen möchten,
kreuzen Sie untenstehendes Feld an
oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.urwaldfreundlicheschule.ch und
www.urwaldfreundlich.ch oder rufen
Sie uns an (Tel. 01 297 21 21).

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsverantwortung Envoi commercial-réponse
Invio commerciale-risposta

Ich wünsche weitere Informationen (gratis).
(Infopaket «Urwaldfreundliche Schule» Best.Nr. 1766.10)

Absender:
Schule:
Name:
Strasse:
PLZ / Ort:
Tel. / E-Mail:

WWF Schweiz
«Urwaldfreundliche Schule»
Postfach
8010 Zürich

Erklärung für eine Urwaldfreundliche Schule
Eine Aktion von Greenpeace und WWF

Urwälder sind die Schatzkammern der Erde. Sie sind unerlässlich für das ökologische Gleichgewicht und
den Klimahaushalt der Erde. Unsere Schule nimmt deshalb an der Greenpeace- und WWF-Aktion
«Urwaldfreundliche Schule» teil. Sie setzt sich für den Schutz der letzten Urwälder dieser Erde ein, und
wird damit ihrer wichtigen öffentlichen Vorbildrolle gerecht.

Hiermit erklären wir, dass unsere Schule von jetzt an «urwaldfreundlich» ist.
Damit verpflichten wir uns, an unserer Schule so weit wie möglich urwaldfreundliche Produkte einzusetzen. «Urwaldfreundlich» heisst, beim Papier Recyclingpapier und beim Holz FSC-zertifiziertes und/oder
einheimisches Holz zu verwenden.
Wenn wir bei einem Einkauf (z.B. Möbel) nicht selber entscheiden können, setzen wir uns bei der zuständigen Stelle (z.B. Gemeinde) ein, dass sie auf Urwaldfreundlichkeit achtet.

Ort, Datum

Schulleitung
Die Erklärung ist mit zwei Unterschriften gültig.

- Absender-Adresse bitte auf Rückseite notieren -

Vertretung der Lehrerschaft

Vertretung der Schülerschaft

