
Was ist denn mal wieder mit dem Wetter los? – Immerhin 
scheint an manchen Tagen die Sonne, am nächsten Tag ist 
es stürmisch und regnerisch. Ständige und extreme Wetter-
schwankungen häufen sich und sind auch diesen Winter 
wieder offensichtlich spürbar gewesen, Schnee gab es gleich 
gar nicht im Elbtal. Doch was ist dran am Wetterwechsel – 
verändert sich unser Wetter wirklich, gibt es „gutes“ und 
„schlechtes“ Wetter? Welche Rolle spielt das Klima dabei? 
Diese Fragen wollen wir gemeinsam mit Grit Krämer aus dem 

Wetterstudio des MDR klären. Zu der Veranstaltung „Zum Verstehen“ sind junge 
Menschen wie auch deren Eltern eingeladen.

Kurzfristige Informationen veröffentlichen wir auf den Internetseiten der Veranstalter.

Nächster Termin: 
Die nächste Veranstaltung findet im November 2022 statt 

Kooperationspartner: 
Evangelische Akademie Sachsen
www.ea-sachsen.de

Evangelisches Schulzentrum Radebeul
www.esz-radebeul.de

WAS IST 
MIT UNSEREM 
WETTER LOS?

Veranstaltungsreihe: 

Kinder-Eltern-Forum in 
Radebeul

05. Mai 2022, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr
Oberschule des Evangelischen Schulzentrums Radebeul, Wilhelm-Eichler-Straße 13

© MDR Jan Bräuer
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 – die Idee dahinter
Bestimmt kennt ihr das: oft wissen die 
Eltern vieles besser. Doch manchmal, 
und das geben sie meist nicht so gerne 
zu, kennen sie sich eigentlich nicht so 
gut aus. Und dass, obwohl ihr gerne et-
was wissen oder verstehen wollt. Na toll, 
dann habt ihr keine Ahnung, und eure 
Eltern auch nicht. Doch zum Glück gibt 
es die Veranstaltungen „Zum Verstehen“. 
Denn wir laden Menschen in das Evan-
gelische Schulzentrum Radebeul ein, die 
bestimmte Dinge richtig gut verstehen. 
Sie erklären euch komplizierte oder 
nachdenkliche Sachen. Und ihr könnt 
gemeinsam mit euren Eltern kommen. 
Dann könnt Ihr zu Hause gleich weiter 
diskutieren. Richtig gut wird es, wenn ihr 
euch gemeinsam mit euren Eltern Fragen 
überlegt und diese mitbringt.

Kosten:
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir haben 
einen kleinen Imbiss vorbereitet.

Anmeldung:
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Für Volljährige gilt die 3G-Regel.

Förderung:
Diese Tagung wird gefördert von der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche Sach-
sens und ist eine Veranstaltung im Rahmen 
der Evangelischen Trägergruppe für ge-
sellschaftspolitische Jugendbildung. Die 
Veranstaltung wird auch aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert.

Änderungen vorbehalten!

Welche Frage hast Du – vielleicht zusammen mit Deinen Eltern, an Grit Krämer? 
Schreib sie hier auf und bring sie bitte mit.


