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Wassersystem der Schule 

Das Wassersystem verläuft oberflächlich durch das komplette Schulgelände/-gebäude, dies 

dient einerseits zur Energiegewinnung durch Wasserkraft, andererseits zum Zweck der 

Dekoration, wobei es Aspekte der Beruhigung beinhaltet. Des Weiteren gelangt so ein wenig 

Feuchtigkeit in die Luft, was gut für die Gesundheit der Schulgemeinde ist. Außerdem wird 

Regenwasser für die Toiletten Spülung verwendet, um Leitungswasser einzusparen. 

 

Grüne Gärten vor der Schule 

In unserer „Schule 2030“ wird es Gewächshäuser und Gärten geben, um frische Lebensmittel 

für die Mensa zu erhalten. Reste sollten an bedürftige Menschen verteilt werden, um  

möglichst wenig Müll zu produzieren. Durch den Anbau werden Transportwege verringert 

und wenn möglich behoben. Der selbstangebaute Ertrag von Obst und Gemüse ermöglicht 

eine gesunde Ernährung für Schülerinnen und Schüler, sowie für Lehrkräfte. Auf Seiten der 

Schüler führt dies zu einer positiven Erleichterung des Elternhauses. 

 

Schultiere 

Auf dem Schulhof befinden sich Ställe mit Nutztieren, um auch hier Anfahrtswege von 

Lebensmitteln zu vermeiden.  Zusätzlich haben die Tiere eine beruhigende und 

therapeutische Wirkung auf Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräfte. Der Dienst zu 

Gunsten der Tiere findet unter Kontrolle des Hausmeisters nach dem Konzept des 

Hofdienstes statt. Des Weiteren lernen Schülerinnen und Schüler den Aufwand des Pflegens 

kennen. Sie lernen außerdem, was  Lebensmittel (Fleisch sowie Obst/Gemüse) von Anfang 

bis zum Endverbraucher für Wege durchlaufen müssen. 

 

Second Hand Shop 

Damit Kleidung nicht zwecklos entsorgt und danach weiter genutzt wird, gibt es in der Schule 

einen Laden, in den die Kleidungsstücke getauscht beziehungsweise erworben werden 

können. Da Second Hand Ware gebraucht ist und dennoch günstiger wird, ist dies eine 

weitere Erleichterung für das jeweilige Elternhaus, sofern dieses nicht über genügend Kapital 

verfügt. 
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Technische Möglichkeiten 

Aufgrund technischer Möglichkeiten halten wir uns an Tablets, sowie PCs, um Papier und 

andere Schreibmaterialien einzusparen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Benutzung der 

Geräte auf längere Zeit erstreckt wird und nötige Reparaturen in der Schule durchgeführt 

werden, denn momentan fallen etwa 21kg Elektroschrott im Jahr pro Person an. 

 

Stromnutzung 

Auf den Dächern der Schule befinden sich Solaranlagen zur Gewinnung grünen Stroms. Die 

Leuchtmittel beruhen auf dem Konzept der LED, um die Energie stetig auszunutzen. 

Außerdem wird sehr darauf geachtet, dass in den Pausen immer das Licht ausgeschaltet 

wird. 

 

Umweltschutz fördern 

Es wird ein Unterrichtsfach geben, bei dem die Schülerinnen und Schüler über verschiedene 

Aspekte der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes aufgeklärt werden, um diese weiter 

auszubauen. Zur Förderung des Bestands der Natur werden die Schülerinnen und Schüler 

Bäume, sowie Pflanzen setzen, um auch praktische Erfahrungen erlangen zu können. 

 

Umweltsprecher 

Jede Klasse verfügt über 1-2 Umweltsprecher, die sich parallel zu den Klassensprechern 

einmal pro Monat treffen, um grundsätzliche Aufgaben zu besprechen und wenn nötig zu 

klären. Ihr Auftrag ist es die richtigen Verhaltensmuster den Schülerinnen und Schülern zu 

vermitteln und diese davon zu überzeugen, dass der Schutz von Umwelt und Natur ein 

wichtiger Aspekt der heutigen Gesellschaft darstellt. Deshalb sind Treffen wichtig, um 

Verbesserungen auszuarbeiten. 

 

Helfende Hände 

Unsere Schule engagiert sich aktiv an sozialen Aktionen, und trägt somit zur Unterstützung 

Hilfsbedürftiger bei. Bei diesen Aktionen handelt es sich grundsätzlich um Spendenaktionen 

jeglicher Art. Die Organisation dieser Aktionen liegt bei AGs mit Unterstützung der 

Schülervertretung, welche bereits an solchen Aktionen wie Weihnachten im Schuhkarton 

teilnimmt. 
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Schulweg 

Um den Schadstoffgehalt möglichst gering zu halten, kommen bereits 255 Schülerinnen und 

Schüler mit dem Bus und 170 zu Fuß zur Schule. Jedoch benutzen nur 13 Schülerinnen und 

Schüler das Fahrrad. Wir halten uns in unserer Vision der Zukunft an elektronisch betriebene 

Verkehrsmittel, aufgrund der Möglichkeit auch dabei Energie zu sparen. 

 

Mülltrennung 

Bei uns wird jeglicher Abfall vermieden und anderenfalls umweltfreundlich entsorgt. Hierbei 

wird darauf geachtet, dass der Müll sorgfältig getrennt wird. 




