
 
Vorabinformationen zur Stadtführung 
Liebe Lehrkräfte, liebe Betreuer,  

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Stadtführung durch die Karlsruher Innenstadt. Damit die Stadtführung ein 
voller Erfolg wird, möchten wir an dieser Stelle noch mal die wichtigsten Informationen dazu kurz zusammenfassen. 

• Wir freuen uns zwei Stadtführungskonzepte anzubieten.  

Die „Konsumkritische“ beschäftigt sich mit den ökologischen & sozialen Folgen unserer Kaufentscheidungen. In der 
Stadtführung beschränken wir uns gerne auf drei Konsumbereiche aus den Themenfeldern Fleisch, Papier, Jeans, 
Kaffee, Elektrogeräte, Reisen und Banken.  

Die „Klimapositive“ setzt am Klimawandel an und erarbeitet aus drei von vier Konsumbereichen (Wohnen, 
Mobilität, Konsum und Ernährung) Möglichkeiten für den privaten Klimaschutz. 

Gerne können Sie die Auswahl und Schwerpunkte, je nach Interesse Ihrer Klasse, mit uns im Vorfeld absprechen. 
Leider ist es uns nicht immer möglich, Ihren Wünschen aufgrund begrenzter ehrenamtlicher Kapazitäten 
nachzukommen, weshalb wir Sie um Ihr Verständnis bitten möchten. 

• Die Stadtführung dauert ca. 90 min. Wenn Sie etwas mehr Zeit oder etwas weniger Zeit mitbringen und pünktlich 
zur nächsten Veranstaltung müssen, können Sie uns kurz informieren und wir passen uns gerne entsprechend an.  

• Der Startpunkt der Führung ist im Rahmen der Innenstadt variabel. Der Kronenplatz oder auch das 
Naturkundemuseum eignen sich gut. Das Ziel ist der Eine-Welt-Laden am Kronenplatz. Hier bieten wir den 
Schülern an, den Eine-Welt-Laden abschließend zu besuchen und bei Interesse alternative Produkte zu kaufen. 

• Die Aufsichtspflicht verbleibt während der Veranstaltung bei Ihnen als Lehrkraft. 

• Wir erheben – falls möglich - einen Unkostenbeitrag von 2€ pro teilnehmenden Schüler/in, den Sie uns gerne 
gebündelt im Anschluss in bar überreichen können. Falls Sie eine Quittung benötigen, sprechen Sie uns bitte darauf 
an.  

• Leider sind wir nicht Herr über das Wetter und müssen uns entsprechend anpassen. In diesem Fall entscheiden Sie, 
was Sie der Gruppe zumuten. Bitte bedenken Sie, dass die Stadtführung unter freiem Himmel stattfindet und wir zu 
Fuß unterwegs sind. Sie können uns in diesem Fall kurzfristig und am besten per Mobiltelefon erreichen. Wenn wir 
nichts anderes von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass die Stadtführung stattfindet.  

• Wir möchten Sie außerdem gerne bitten, folgende Hinweise an Ihre Schulklasse weiterzugeben: 

- Gerne dürft ihr mitgebrachte Lebensmittel während der Stadtführung essen, falls Euer Hunger Überhand 
gewinnt. 

- Vergesst nicht, Euch dem Wetter angemessen zu kleiden, damit niemand frieren muss. 

- Wir freuen uns auf viele Fragen und eine interessante, diskussionsfreudige Stadtführung. 

• Der Erfolg eines Stadtrundgangs hängt an einer Mindestteilnehmerzahl. Wir führen den Stadtrundgang gerne mit 
einer Gruppe ab 7 Personen durch. Sofern sich am Stadtrundgangstag nicht wie im Vorfeld abgesprochen 
mindestens 7 TeilnehmerInnen einfinden, sind wir leider gezwungen den Rundgang vor Ort abzusagen. 

Für Rückfragen oder weitere Detailabsprachen erreichen Sie uns am einfachsten per Mail und kurzfristig dann per 
Mobiltelefon. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe, 

Ihr KonsumGlobalKarlsruhe-Team 

 

Internet: www.KonsumGlobalKarlsruhe.de   Mail: Konsum.Global.Karlsruhe@posteo.de  
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