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Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie. Die Welt, wie wir sie noch vor wenigen Monaten
kannten, ist aus dem Takt gekommen. Gesellschaft, Wirtschaft und Politik werden durch die Corona-
Pandemie hart geprüft. Dennoch bleiben Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz ganz oben auf der
Tagesordnung. Wie hat Umwelt im Unterricht auf die besonderen Herausforderungen im Jahr 2020
reagiert?
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Umweltthemen 2020 – Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie

Die Corona-Krise stand in der Politik und in den Medien im vergangenen Jahr im
Vordergrund. Dennoch sind Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz weiterhin
von ebenso großer Bedeutung wie vor der Pandemie. Wie hat sich der
Klimawandel 2020 bemerkbar gemacht? Welche Auswirkungen hatte die
Pandemie auf Umwelt- und Klimaschutz? Und wie hat Umwelt im Unterricht auf
Entwicklungen in diesen Bereichen reagiert?

mehr lesen

Material herunterladen
Spezial: Umweltthemen 2020 - GS / SK (PDF - 124 KB)

Hintergrund
Umweltthemen 2020 – Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - GS / SK (PDF - 68 KB)

Schlagwörter

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/themen
https://pixabay.com/de/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/de/illustrations/europa-wiese-gr%25C3%25BCn-green-deal-4689510/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://www.istockphoto.com/de/portfolio/paulafrench?mediatype=photography
https://www.istockphoto.com/de/foto/ein-safari-guide-b%25C3%25BCckt-sich-um-eine-vom-aussterben-bedrohte-pangolin-im-hwange-gm1083710634-290733611
https://www.istockphoto.com/de/portfolio/shevtsovy?mediatype=photography
https://www.istockphoto.com/de/foto/zwei-m%25C3%25A4dchen-gl%25C3%25BCcklich-sprung-in-den-bergen-gm499367458-80180661
https://pixabay.com/de/users/zapculture-17422764/
https://pixabay.com/de/photos/m%25C3%25A4dchen-laptop-schulmaterial-5662435/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://pixabay.com/de/users/nattanan23-6312362/
https://pixabay.com/de/photos/geld-m%25C3%25BCnze-investitionen-gesch%25C3%25A4ft-2724241/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://pixabay.com/de/users/fotoblend-87167/
https://pixabay.com/de/photos/corona-virus-pandemie-epidemie-5035180/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/umweltthemen-2020-vor-dem-hintergrund-der-corona-pandemie
https://pixabay.com/de/users/alexandra_koch-621802/
https://pixabay.com/de/photos/corona-welt-maske-virus-krankheit-4912807/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/umweltthemen-2020-vor-dem-hintergrund-der-corona-pandemie
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen?tx_cpsuiu_topicshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_topicshow%255Bcontroller%255D=Topic&tx_cpsuiu_topicshow%255BgroupName%255D=self&tx_cpsuiu_topicshow%255BitemUid%255D=242&tx_cpsuiu_topicshow%255Bobject%255D=242&cHash=fc0fb964cc0606f0bcd4243c93ba5f0b
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen?tx_cpsuiu_topicshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_topicshow%255Bcontroller%255D=Topic&tx_cpsuiu_topicshow%255BgroupName%255D=context&tx_cpsuiu_topicshow%255BitemUid%255D=256&tx_cpsuiu_topicshow%255Bobject%255D=242&cHash=c6ab18663e701e39aba6da3c462e6e3e


Pandemie | Biodiversität | Konsum | Klimawandel | Artenschutz | Zoonosen | Umweltpolitik | Ökosystem | Corona-Krise | 2020 |
Corona

alle Themen des Monats [http://www.umwelt-im-unterricht.de//themen]

https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253APandemie
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ABiodiversit%25C3%25A4t
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AKonsum
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AKlimawandel
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AArtenschutz
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AZoonosen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AUmweltpolitik
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253A%25C3%2596kosystem
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ACorona-Krise
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253A2020
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ACorona
https://www.umwelt-im-unterricht.de/themen

	Spezial: Umweltthemen 2020
	Umweltthemen 2020 – Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie
	Material herunterladen
	Schlagwörter



