
UNESCO Projektschule IGI
Wir gestalten die Welt!



UNESCO Projektschule seit 1989!



Gedenktage, die am IGI besondere Beachtung finden

Memorial days which enjoy special consideration at IGI

Journées commémoratives, lesquelles sont considérés particulièrement à l’IGI

27/01 Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust

journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste

20/03 Tag der französischen Sprache

French Language Day

journée internationale de la Francophonie

06/04 Internationaler Tag des Sports im Dienste von Entwicklung und Frieden

International Day of Sport for Development and Peace

Journée internationale du sport au service du développement et de la paix

26/04 Internationaler Tag des Gedenkens an die Katastrophe von Tschernobyl

Chernobyl Disaster Remembrance Day

Journée internationale du souvenir de la catastrophe de Tchernobyl

16/11 Internationaler Tag der Toleranz

International Day for Tolerance

journée internationale de la tolérance



Jeder weiß, dass Menschen Rechte haben. 

Aber welche Rechte sind das eigentlich? Und wie funktioniert diese Demokratie, von der immer alle reden?

Am IGI gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du das herausfinden kannst. 

• Jugend debattiert

• Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

• Schülervertretung

• …



Die Welt ist bunt! So viele Menschen, so viele Länder, so viele verschiedene Dinge – eines haben sie alle 
gemeinsam: Sie sind gut, weil sie verschieden sind. 
Am IGI gibt es viele tolle Gelegenheiten, diese Vielfalt kennenzulernen.



Mülltrennung? War das nicht dieses unnötige, nervige und übertriebene Ding, das nur die Ökos wirklich 
machen? Nein! Und hier am IGI lernst du auch, warum Mülltrennung so wichtig ist. Denn anders, als du 
vielleicht denkst, ist das gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur merken, was wohin gehört und auch 
daran denken, es richtig einzuordnen.



Hast du schon mal etwas von der „einen Welt“ gehört? Hast du schon mal etwas davon gelesen, dass wir alle 

„Weltbürger“ sind? Oder von der „globalen Gesellschaft“?

Wir wissen alle, dass wir nicht allein auf der Welt leben. Trotzdem ist vielen von uns oft nicht klar, dass wir alle auch 

gemeinsam Verantwortung tragen. Jede und jeder von uns ist verantwortlich dafür, dass es allen gut geht.



Im Medienkompetenztraining erlernt ihr gleich zu Beginn eurer Zeit hier den richtigen Umgang mit 
Computern und dem Internet. Außerdem werdet ihr über Cybermobbing aufgeklärt und lernt den 
respektvollen Umgang miteinander im Internet. 
Es gibt aber noch viel mehr, was man zum Thema Medien wissen muss.



Geschichte… das ist das mit den Museen, die immer so langweilig sind, wo man nichts anfassen darf und 

jeder froh ist, wenn man wieder auf dem Heimweg ist… Ehm, nein. Nicht wirklich!

Unsere Gegenwart ist das Ergebnis der Geschichte. Die Welt hat uns ein Erbe hinterlassen, mit dem wir 

sorgsam umgehen müssen! 

Auch hier gibt es am IGI viele Gelegenheiten, sich mit dem Thema zu beschäftigen.



UNESCO Projekttage – wir werden aktiv!

Neugierig? 
Schaut doch mal auf die UNESCO-Seite der Schulhomepage!

http://unesco.illtal-gymnasium.de/


Die Schule ist das Projekt!

UNESCO Schule zu sein, heißt:

• Wir bilden Menschen.

• Wir vermitteln, warum Frieden und Demokratie so wichtig sind.

• Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen.

• Wir sind aktiv und setzen uns für andere ein.

• Wir denken global und handeln lokal.

Die ganze Schule lebt den UNESCO Gedanken!


