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WOCHENPLAN

  
            27.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,

eine weitere Woche HOMESCHOOLING bzw. DISTANCE LEARNING ist rum -
und ich habe bis heute nur von einer Schülerin eine schriftliche Rückmeldung zu den Wochenplan-Aufgaben erhalten.
Bitte denkt daran, dass ich Eure schriftlichen Ausarbeitungen (ein einfaches Handy-Foto Eurer Schriftstücke reicht aus :-)),
postiv in Eure SOMI-Note einfließen lassen kann!

	 c	Bitte schickt mir Eure Ergebnisse bis spät. Mo., 04. Mai 2020 an meine Schul-mail : deka@igs-kathi.de !!

Sonnige Grüße, bleibt weiterhin gesund und optimistisch...
Bis hoffentlich ganz bald -
Kathrin Deuper (DEKA)

Kalenderwoche Aufgaben erledigt

„Fairness im Kleiderschrank“
27.-30.04.2020 Wir lieben es, Geld auszugeben - am liebsten für Klamotten.

Da ist es praktisch, dass immer mehr Discounter billige Massenware anbieten.
Alle paar Monate wird der überquellende Schrank dann ausgemistet, auch wenn die Kleidung 
eigentlich noch ganz in Ordnung ist. Wenn man T-Shirts für vier Euro kaufen kann, ist das 
Hemmnis zum Wegwerfen gering. Nach dem Kauf ist schließlich genügend Geld für die 
nächste Shopping-Runde übrig. Zudem ist die Qualität von Billig-Textilien oftmals so schlecht, 
dass sie nach kurzer Zeit Form oder Farbe verlieren. Aber auch die Produktion von teuren 
Marken-Klamotten ist nicht immer besser für Mensch und Umwelt.

Beantworte zunächst folgende Fragen:

c	Überprüfe Deinen Kleiderschrank und zähl´ nach, 
        wie viele und welche Kleidungsstücke sich in Deinem Schrank befinden.
c	Wieviel Teile ziehst Du regelmäßig an?
c	Falls Markenklamotten darunter sind: Begründe, was genau Dir an Marken so gut gefällt.

Schau´ Dir nun diesen Film an:

https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/exclusiv-im-ersten-unsere-kleidung-video-102.html

Beantworte folgende Frage :

c	Warum sind billige T-Shirts problematisch für die Umwelt?

 

„Ein T-Shirt kommt selten allein“ - Klimaschutz & Konsum

27.-30.04.2020 Recherchiere im Internet die folgenden Begriffe und erkläre sie mit Deinen eigenen Worten:

c	„fast fashion“
c	„slow fashion“
c	„fair fashion“

Vertiefe Dein Wissen über die Herstellung von Billig-T-Shirts mit diesem Film:

https://www.youtube.com/watch?v=6l3ITUv8EmU

Beantworte jetzt folgende Fragen:

c	Wie setzt sich der Preis für ein T-Shirt zusammen?
c	Nenne Möglichkeiten, wie Du Deinen Kleiderschrank nachhaltig bestücken kannst.


