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Das Umweltkonzept  

der Edith-Stein-Realschule 
 

 

Die Natur ist ein Teil von uns. Wir können nicht ohne sie leben. Deshalb müssen wir unser 

Verhalten so ausrichten, dass wir unsere Umwelt möglichst wenig belasten. Ein Konzept soll 

uns täglich dazu aufrufen, auch in der Schule umweltbewusst zu handeln. 

  

Das Umweltkonzept richtet sich an alle Personen, die mit dem Lernort Schule verbunden sind, 

also an Schülerinnen und Schüler sowie Gastschüler, Lehrerinnen, Lehrer, Hausmeister, Se-

kretärin, Schulassistent und Raumpflegerinnen, Kioskbetreiber, Eltern, Besucher und letztend-

lich an alle Verantwortlichen des Schulträgers aus den Bereichen Verwaltung und Politik. Alle 

sind aufgefordert, in diesem Bereich sparsam mit den Ressourcen der Natur umzugehen. 

 

1. Maßnahmen 

 

1.1 Einsparungen im energetischen Bereich 

 

1.1.1 Der Schulträger ist aufgefordert, 

 Solaranlagen zu installieren, 

 Energiesparlampen grundsätzlich nach dem Stand der Technik einbauen zu lassen (wie 

beispielsweise schon in den Sporthallen und auch weitgehend in unserem Hauptgebäu-

de in die Wege geleitet), 

 ein intelligentes Beheizungssystem der Räume einzurichten, 

 für die Sammlung des getrennten Mülls erforderlichen Behältnisse im Schulzentrum  

 zur Verfügung zu stellen (insbesondere für Abfälle, die dem dualen System zugeführt  

 werden können. 

 

1.1.2 Schüler/innen, Lehrkräfte und die übrigen Bediensteten sind aufgefordert, 

 während der Heizperiode bei Bedarf nur stoßweise zu lüften und die Fenster nach der 

6. Stunde geschlossen zu halten, 

 elektrische Geräte nach Gebrauch auszuschalten, 

 das Wasser nicht unnötig laufen zu lassen. 

 

1.1.3 Eltern können  

 auf ihre Kinder einwirken und sie umweltbewusst erziehen und beispielhaft agieren. 

 aktiv am Schulleben teilhaben und die Schule nach Kräften im Rahmen der  

Umwelterziehung unterstützen.  

 

1.1.4 Kioskmitarbeiter  

 Die Kioskmitarbeiter bzw. die Betreiber des Kiosks sollen nach Möglichkeit auf Verpa-

ckungspapier verzichten und von vornherein nach Verkaufsgütern trachten, die wenig 

Müll verursachen. 
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1.2 Müllvermeidung 

 

Im Rahmen von Müllvermeidung sollen die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die 

übrigen Bediensteten 

 

a. den Müll in die Abfallbehälter werfen, 

b. den Müll sortieren (nach Papier, Restmüll und Plastik), 

c. Toner, Druckerpatronen, CDs, Batterien usw. sammeln und über den Schulassis-

tenten einer möglichen Wiederverwertung zuführen, 

d. nicht unnötig Verpackungsmaterial verwenden, 

e. Folientaschen nur für Wichtiges nutzen, 

f. Brote in Brotdosen einpacken, 

g. Materialien unterschiedlichster Art optimal, d.h. häufiger nutzen, 

h. Umweltpapier den Vorzug geben, 

i. umweltfreundliche Verpackungen vorziehen und auf Getränkedosen ganz verzich-

ten, 

j. Pfandflaschen verwenden, 

k. Stofftaschen statt Plastiktragetaschen verwenden. 

 

Die Lehrkräfte haben die Schüler verantwortlich anzuleiten und zu unterstützen. Die Thematik 

Umwelt und Umweltschutz ist in den einzelnen Fächern und fächerübergreifend zu behandeln. 

 

Die Lehrkräfte sind angehalten, das Auto weniger häufig zu benutzen und zum Beispiel Fahr-

gemeinschaften zu bilden. 

 

Unser Regelwerk ist zwar sehr umfangreich. Es erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständig-

keit. Wenn alle Personen, die in der Schule täglich zusammenkommen, gemeinsam versuchen, 

den Umweltschutz zu verbessern, dann helfen wir der Natur und damit auch uns selbst. 

 

 

2. Umsetzung 

 

 Die Fachkonferenzen stellen Verknüpfungspunkte der Fachcurricula zum Umweltkon-

zept fest.  

 Die Eltern der 5. Klassen werden zum Schuljahresbeginn per Mitteilung auf das Um-

weltkonzept unserer Schule hingewiesen. 

 Im Rahmen der Projekttage zum Schuljahresbeginn werden die Schüler/innen der        

5. Klassen mit den für sie relevanten Punkten des Umweltkonzeptes vertraut gemacht. 

 Jede Woche ist eine Klasse für den Hofdienst eingeteilt und trägt damit die Verantwor-

tung für die fachgerechte Entsorgung des Mülls.  

 Für das Jahr 2015 ist ein Gespräch mit dem Energieversorger „nvb“ vorgesehen. Ziel ist 

es, eine Energieuhr in der Pausenhalle anzubringen.  
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3. Projektideen 

 

Bei der Durchführung von Projekttagen sollte versucht werden, den Themenschwerpunkt 

,,Natur und Umwelt" über folgende Projekte unterzubringen: 

 

 Aktion „Saubere Landschaft“ 

Wie in der Vergangenheit soll in diesem Schuljahr die Edith-Stein-Realschule mit Schü-

lergruppen, die durch Lehrer der Schule betreut werden, an der Aktion teilnehmen, um 

Müll aus der Landschaft zu sammeln und entsorgen zu lassen 

 

 Förderung der Nutzung des Fahrrades als Transportmittel zur Schule durch die 

Schülerinnen, die mit dem Bus zur Schule fahren (z.B. Entwicklung eines Bonussys-

tems für Vielfahrer, Fahrradwerkstatt) 

 

 Messung des Energie- und Wasserverbrauchs in der Schule und Erkundung von  

Möglichkeiten der Einsparung 

 

 Umweltbewusste Ernährung 

 


