
Global Action Days – #myactionsmatter 
 
 
 
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, 
 
auf dem Weg zur Umweltschule möchten auch wir den Earth Day am 22. April nutzen, um Teil eines 
großen internationalen Netzwerks (siehe https://www.ecoschools.global/my-actions-matter) für 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu werden. In Kürze starten die Global Action Days, an denen sich 
viele Schulen aus aller Welt beteiligen werden (siehe https://www.fee.global/global-action-days). 
Teilnehmen könnt ihr ganz einfach von zuhause aus.  
 
 
Worum geht es?  3 Wochen – 3 Themenblöcke – 21 Aufgaben zur Nachhaltigkeit 
 
Jeden Tag findet ihr in der App eine neue Aufgabe zu den Bereichen Biodiversität, 
Umweltverschmutzung und Klima. Erfüllt diese Aufgabe und tauscht euch in der Community unserer 
Schule oder eures Landes über eure Erfahrungen und Erkenntnisse aus. 
 
Wer kann mitmachen? 
 
Alle SchülerInnen, die an Nachhaltigkeit interessiert sind und deren Eltern in die Nutzung der 
entsprechenden App TreasureEarth einwilligen. Auch Sie als Eltern sind herzlich eingeladen 
mitzumachen und ihre Kinder zu unterstützen. Die Kampagnensprache ist Englisch.  
 

Wann geht es los? 

Der offizielle Start ist am 22. April. Mit den Aufgaben könnt ihr jedoch schon ab dem 19. April beginnen. 
Bis zum 17. Mai wird täglich eine neue Aufgabe gestellt. In diesem Zeitraum gilt es, insgesamt 21 
Aufgaben zu erfüllen, daher müsst ihr spätestens am 26. April beginnen.  

Voraussetzungen/Erläuterungen: 

Um teilnehme zu können, benötigt ihr die TreasureEarth App und eine gültige Mail-Adresse zur 
Registrierung (die App folgt der europäischen Datenschutzverordnung und sämtliche gespeicherte 
Daten werden innerhalb von drei Wochen nach Ablauf der Kampagne wieder gelöscht).  

Der „Registration Code“ (für „Germany“) lautet: jfx2Pa7 

• Google Play Store (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.treasureearth  
 

• App Store (IOS): https://apps.apple.com/us/app/treasure-earth/id1508295391 
 
Jeder kann die Aufgaben alleine erfüllen. Die App bietet aber die Möglichkeit, sich der Schul-
Community anzuschließen. So können sich alle Teilnehmer unserer  über ihre Aktivitäten austauschen. 

Wir freuen uns über jede Teilnahme, denn „every action matters“! 
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Beispielaufgabe:  

 

 

 

TreasureEarth-App: 

 

 

 


