
Koordination: 
Pädagogische Arbeitsstelle BNE am LISA

Infos unter: 
lisa-bne@sachsen-anhalt.de

Netzwerk Nachhaltigkeitsschulen 
Sachsen-Anhalt (NeNaST)

Regionales Förderzentrum Aschersleben 
„Pestalozzischule“  Basisförderschule

Grundschule „Am 
Weinberg“ Gommern

Freie Schule Anhalt 
Köthen

Comeniusschule, 
Förderschule für 
Lernbehinderte 
Magdeburg

Sekundarschule 
„Thomas Müntzer“ 
Allstedt

Grundschule „An den 
Linden“ Zscherndorf 

Sekundarschule „Saale-
Elster-Auen“ Schkopau

Sekundarschule 
„Thomas Müntzer“ 
Wernigerode

Sekundarschule „Campus 
Technicus“ Bernburg

Gymnasium „J. G. Herder“  
Merseburg

Mit Mitteln des

Gefördert durch

Rahmen:
Länderinitiative von Engagement Global 
zur Umsetzung des Orientierungsrahmens 
Globale Entwicklung mit zehn Schulen 
Sachsen-Anhalts

Schritte:  

„Voneinander lernen“

1. Bestandsaufnahme an den Schulen
2. Fortbildungsangebote für die

Programmschulen erstellen
3. Entwicklung eines eigenen

ganzheitlichen Schulprogramms

Ziel:
Ausgestaltung eines ganzheitlichen 
Schulprogramms  
(Whole School Approach)
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