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Wir engagieren uns für
eine umweltfreundliche Schule
Wie geht es unserer Umwelt?

? 1 Unsere Umwelt braucht Schutz

Fotos (oben): Craig Dingle/iStockphoto, photovideostock/iStockphoto, Fotos (Mitte): Jan Will/iStockphoto, Chris Wolf/iStockphoto
Fotos (unten): Kimberly Deprey/iStockphoto, David Coder/iStockphoto

1. Jedes der Bilder hat etwas mit dem Thema „Unsere Umwelt braucht Schutz“ zu tun.
Besprecht kurz gemeinsam, was auf den Bildern genau zu sehen ist.
2. Sucht euch dann ein Bild aus und überlegt euch eine kleine Geschichte dazu.
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Modul 5

Umweltschutz fängt in der Schule an

! 1 Schule und Umwelt – Was hat das miteinander zu tun?
Wenn ihr an eure Schule denkt, kommen euch vermutlich andere Dinge als Umweltschutz in den Sinn.
Dabei gibt es viele Möglichkeiten, im Schulalltag etwas für die Umwelt zu tun:

Energie sparen

Wasser sparen

Eure Schule braucht viel Energie,
damit alle Räume beheizt werden
können und die elektrischen
Geräte funktionieren. Bei der
Herstellung dieser Energie entstehen Abgase, die der Umwelt
schaden. Ihr tut also etwas Gutes
für die Umwelt, wenn ihr sparsam
mit Energie umgeht. Ihr solltet
zum Beispiel darauf achten, dass
das Licht nur dann angeschaltet ist,
wenn ihr es wirklich braucht.

Ob Menschen, Tiere oder Pflanzen
– jedes Lebewesen braucht Wasser.
Deshalb ist es sehr wichtig, sparsam mit Wasser umzugehen.
Auch in eurer Schule könnt ihr
eine Menge Wasser sparen, wenn
ihr darauf achtet.

Müll vermeiden und
Müll trennen
An jedem Schultag fällt viel Müll
an: leere Trinkpäckchen, Butterbrotpapier, Alufolie oder Plastikverpackungen. Weil die Herstellung und Entsorgung von solchen
Verpackungen nicht gut für die
Umwelt ist, solltet ihr sooft wie
möglich auf sie verzichten.
Auf jeden Fall solltet ihr euren
Müll trennen. Denn die Entsorgung von sortiertem Müll ist
weniger umweltschädlich. Teilweise kann man aus sortiertem
Müll sogar neue Verpackungen
herstellen.

Foto (oben): bonnie jacobs/iStockphoto, Fotos (unten): ruf-fotoart/Digitalstock, Jockelfin/Digitalstock, U. Sterner/Digitalstock

Erklärt, was Schule und Umwelt miteinander zu tun haben.
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! 2 Umweltprobleme an der Grundschule Sonnenberg
In der Klasse 4c läuft die
Heizung den ganzen Tag
bei offenem Fenster.

Auch in der Pause brennt Auf der Mädchentoilette
in der Turnhalle das Licht. läuft den halben Vormittag der Wasserhahn.

Papier, Trinkpäckchen
und Glasflaschen landen
in einem einzigen
Mülleimer.

Gebt den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften der Grundschule Sonnenberg Tipps, wie
sie Energie sparen und Müll vermeiden können.

! 3 Post von Sarah
Sarah aus der Klasse 3d der Grundschule Sonnenberg schreibt euch:
„Vielen Dank für eure Hilfe! Wir waren ganz schön geschockt, was wir in
Sachen Umweltschutz so alles falsch gemacht haben. Gemeinsam mit
unserer Klassenlehrerin Frau Himmel haben wir überlegt, wie wir unsere
Schule umweltfreundlicher machen können. Nun gibt es an unserer Schule
eine Müllpolizei, Heizungswacht und außerdem Strom- und Wasserdetektivinnen und -detektive. Wir Schülerinnen und Schüler übernehmen
jeweils zu zweit eine dieser Aufgaben. Wer von uns Strom- und Wasserdetektivin oder -detektiv, Heizungswächterin oder -wächter oder Müllpolizistin bzw. -polizist ist, wird immer nach den Schulferien neu bestimmt.
Dafür haben wir einen Plan erstellt, in dem die Namen eingetragen werden.“
Foto: Benedikt Schauder

1. Welche Umwelt-Lösung haben die Grundschülerinnen und -schüler Sonnenberg gefunden?
2. Wie umweltfreundlich ist eure Schule? Das könnt ihr herausfinden, wenn ihr eure Schule so 		
untersucht, wie es auf den folgenden sechs Seiten beschrieben ist.
3. Bildet dafür Gruppen. Jede Gruppe übernimmt eine Aufgabe: „Heizungswächterinnen und 		
-wächter“, „Strom- und Wasserdetektivinnen und -detektive“, „Müllpolizei“.
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Wir prüfen nach: Wie umweltfreundlich ist unsere Schule? (1/3)

? 2a Heizungswächterinnen und -wächter:
Im Einsatz für ein prima Klima
Kreuzt hier die Räume und Orte an, die ihr für euren
Umweltcheck untersuchen möchtet:
Heizungswächterinnen und -wächter
unser Klassenzimmer
andere Klassenzimmer
Werkraum
Kunstraum

Gruppenmitglieder

Sporthalle
Flure
Pausenhalle
Schulhof
Lehrerzimmer
Schulleitungsbüro
Hausmeisterin- bzw. Hausmeisterbüro
Kopierraum
Mädchentoilette
Jungentoilette
Lehrerinnen- und Lehrertoilette
Küche
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Hier erfahrt ihr, warum dieser
Umweltcheck wichtig ist.

Hier bekommt ihr Tipps, wie ihr
diesen Umweltcheck durchführen
könnt.

Umweltcheck:

Dieser Umweltcheck ist
wichtig, weil…

So wird’s gemacht:

1. Die Heizung ist wärmer
eingestellt als nötig.

Einen Raum zu heizen kostet viel
Energie. Daher sollten die Heizkörper nicht höher aufgedreht sein
als nötig.

Hier zählt eure Einschätzung!
Was meint ihr:
Wird stärker geheizt als nötig?
Ihr könnt dazu auch eine Abstimmung durchführen.

Ihr wisst ja: Heizen kostet eine
Menge Energie. Deshalb sollte die
Heizung ausgestellt sein, wenn sie
nicht gebraucht wird.

Findet heraus, ob die Heizung
auch dann läuft, wenn es
draußen warm genug ist oder der
Raum nicht genutzt wird
(z. B. nach Schulschluss).
Dazu könnt ihr auch euren
Hausmeister befragen!

Gekippte Fenster bei laufender
Heizung sind eine riesige
Energieverschwendung.
Wenn die Heizung läuft, sollten
Fenster nur zum Lüften geöffnet
werden.

Dieser Umweltcheck ist nicht
schwierig, oder? Richtiges Lüften
auch nicht: Alle Fenster werden
wenige Minuten ganz geöffnet.
Danach bleiben sie bis zum
nächsten Lüften geschlossen.

Hier findet ihr Vorschläge für
verschiedene Umweltchecks.
Geht der Sache auf den Grund
und kreuzt an, wie es in eurer
Schule aussieht.

		

ja

		

nein

		

teilweise

2. Die Heizung wird ausgestellt,
wenn sie nicht gebraucht 		
wird.
		
ja
		

nein
teilweise

3. Die Fenster sind häufig ge-		
kippt, während die Heizung 		
läuft.
		
ja
		

nein

		

teilweise

1. Führt den Umweltcheck 2a durch. Kreuzt an, wie es an eurer Schule aussieht.
2. Wenn ihr „teilweise“ ankreuzt: Tragt im leeren Kasten darunter ein, in welchen Räumen es 		
ein Umweltproblem gibt.
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Wir prüfen nach: Wie umweltfreundlich ist unsere Schule? (2/3)

? 2b Strom- und Wasserdetektivinnen und -detektive:
der Verschwendung auf der Spur

Kreuzt hier die Räume und Orte an, die ihr für euren Umweltcheck untersuchen möchtet:
Strom- und Wasserdetektivinnen und -detektive
unser Klassenzimmer

Gruppenmitglieder

andere Klassenzimmer
Werkraum
Kunstraum
Sporthalle
Flure
Pausenhalle
Schulhof
Lehrerzimmer
Schulleitungsbüro
Hausmeisterin- bzw. Hausmeisterbüro
Kopierraum
Mädchentoilette
Jungentoilette
Lehrerinnen- und Lehrertoilette
Küche
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Hier erfahrt ihr, warum dieser
Umweltcheck wichtig ist.

Hier bekommt ihr Tipps, wie ihr
diesen Umweltcheck durchführen
könnt.

Umweltcheck:

Dieser Umweltcheck ist
wichtig, weil…

So wird’s gemacht:

1. Wird das Licht ausgeschaltet,
wenn es nicht gebraucht 		
wird?

„Licht an“ kostet Strom. Und
Strom zu erzeugen ist umweltschädlich. Daher gilt: „Licht aus“,
wenn es draußen hell genug ist
oder niemand die Beleuchtung
braucht.

Beobachtet, ob das Licht ausgeschaltet wird, wenn es nicht mehr
benötigt wird.
Wenn ein Raum oder der Flur
dauernd beleuchtet ist:
Überprüft, ob es nicht auch mit
ausgeschaltetem Licht hell
genug ist.

Durch die Klospülung und den
Wasserhahn fließt Trinkwasser.
Mit Trinkwasser sollten wir alle
sparsam umgehen.

Überprüft, ob ein Wasserhahn
tropft oder eine Toilettenspülung
rinnt (also Wasser fließt, wenn die
Spülung nicht betätigt wurde).

Der Computer in eurem Klassenzimmer, der zugehörige Monitor
und Drucker, der Kopierer im
Kopierraum oder der Fernseher im
Videoraum – alle diese Geräte
verbrauchen Strom. Deshalb
sollten sie nur eingeschaltet sein,
wenn sie auch genutzt werden.

Überprüft, ob die elektrischen Geräte ausgeschaltet sind, wenn sie
nicht genutzt werden. Achtung:
Nicht immer reicht es, einfach nur
den Aus-Schalter zu drücken. Viele
elektrische Geräte sind nur wirklich
aus, wenn ihr die Steckdosenleiste
ausschaltet oder den Stecker zieht.

Hier findet ihr Vorschläge für
verschiedene Umweltchecks.
Geht der Sache auf den Grund
und kreuzt an, wie es in eurer
Schule aussieht.

		

ja

		

nein

		

teilweise

2. Läuft oder tropft Wasser,
wenn es nicht gebraucht 		
wird?
		

ja

		

nein

		

teilweise

3. Wird auf den Stromverbrauch
elektrischer Geräte geachtet?

		

ja

		

nein

		

teilweise

1. Führt den Umweltcheck 2b durch. Kreuzt an, wie es an eurer Schule aussieht.
2. Wenn ihr „teilweise“ ankreuzt: Tragt in den leeren Kasten darunter ein, in welchen Räumen 		
es ein Umweltproblem gibt.
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Wir prüfen nach: Wie umweltfreundlich ist unsere Schule? (3/3)

? 2c Müllpolizei: Müll vermeiden, Müll trennen
Kreuzt hier die Räume und Orte an, die ihr für euren Umweltcheck untersuchen möchtet:
Müllpolizei
unser Klassenzimmer

Gruppenmitglieder

andere Klassenzimmer
Werkraum
Kunstraum
Sporthalle
Flure
Pausenhalle
Schulhof
Lehrerzimmer
Schulleitungsbüro
Hausmeisterin- bzw. Hausmeisterbüro
Kopierraum

Hier wiesel
ich mich mal
durch...

Mädchentoilette
Jungentoilette
Lehrerinnen- und Lehrertoilette
Küche
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Hier erfahrt ihr, warum dieser
Umweltcheck wichtig ist.

Hier bekommt ihr Tipps, wie ihr
diesen Umweltcheck durchführen
könnt.

Umweltcheck:

Dieser Umweltcheck ist
wichtig, weil…

So wird’s gemacht:

1. Ist euer Pausenfrühstück 		
umweltfreundlich verpackt?

Je weniger Müll entsteht,
desto besser für die Umwelt.
Und gerade beim Pausenfrühstück
kann eine Menge Müll eingespart
werden.

Umweltfreundlich verpackt ist
euer Pausenfrühstück, wenn ihr
statt Alufolie oder Butterbrotpapier eine Brotdose benutzt,
die immer wieder verwendet werden kann. Eure Getränke solltet ihr
in Mehrwegflaschen mitnehmen.

Alle wissen das: Müll gehört in
den Mülleimer, egal wo man sich
gerade aufhält.
Wer draußen Müll fallen lässt,
verschmutzt unsere Umwelt.

Überprüft, ob Pausenhof,
Räume und Flure frei von Müll
sind.

Wenn Müll richtig sortiert wird,
ist die Entsorgung weniger
umweltschädlich. Teilweise kann
aus sortiertem Müll sogar etwas
Neues hergestellt werden.

Schaut nach, ob in eurer Schule
alles in einem Mülleimer landet
oder ob der Müll richtig sortiert
wird. Für Papier, Plastik- und Aluminiumverpackungen, Biomüll
(Obst- und Essensreste), Glas und
Restmüll sollte es jeweils einen
eigenen Mülleimer geben. In die
Restmülltonne sollte nur sehr
wenig geworfen werden (z. B.
Kaugummis, Bleistiftreste).

		

ja

		

nein

		

teilweise

2. Landet sämtlicher Müll
in den Mülleimern?
		

ja

		

nein

		

teilweise

3. Wird der Müll sortiert?

		

ja

		

nein

		

teilweise

1. Führt den Umweltcheck 2c durch. Kreuzt an, wie es an eurer Schule aussieht.
2. Wenn ihr „teilweise“ ankreuzt: Tragt in den leeren Kasten darunter ein, in welchen Räumen 		
es ein Umweltproblem gibt.
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Noch mehr Umwelttipps rund ums
Heizen

Noch mehr Umwelttipps rund ums
Strom- und Wassersparen

Noch mehr Umwelttipps rund um
den Müll

Zugedeckte oder zugestellte Heizkörper geben weniger Wärme ab,
verbrauchen aber genauso viel
Energie wie freie Heizkörper. Deshalb solltet ihr dafür sorgen, dass
die Heizkörper nicht verdeckt werden.

Häufig besteht die Möglichkeit,
nur einen Teil der Beleuchtung in
einem Raum anzuschalten.

Kaugummis gehören in den
Restmüll. Wer sie einfach draußen
ausspuckt, verschmutzt die
Umwelt.

Haben die Räume in eurer Schule
Rollläden? Dann sollten diese (im
Winter) nach Schulschluss heruntergelassen werden. Das spart
Heizenergie.

Bei Computern, die ständig
gebraucht werden, sollte die
Energiesparfunktion eingestellt
sein.

Batterien sind sehr umweltschädlich und gehören auf keinen Fall
in den normalen Müll. Sie sind
Sondermüll und müssen in einem
Extrabehälter gesammelt werden.

Durch offen stehende Außentüren
geht genauso viel Wärme verloren
wie durch offene Fenster. Wenn es
draußen kalt ist, sollten die Außentüren eurer Schule nicht offen gelassen werden.

Eure Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrerinnen und
Lehrer vergessen ständig, das Licht
auszuschalten? Dann hängt oder
stellt Schilder auf, die daran erinnern, das Licht auszumachen.

Tintenpatronen sind vermeidbarer
Müll. Für fast alle Füller könnt ihr
eine Patrone kaufen, die ihr selbst
mit Tinte betankt. Diese nachfüllbaren Patronen werden „Tintenkonverter“ genannt.

Wenn es in einem Raum zieht,
geht Wärme verloren. Deshalb
sollten Fenster und Türen dicht
sein. Falls es zieht: Sagt eurer
Hausmeisterin bzw. eurem Hausmeister Bescheid.

Eine Toilettenspülung verbraucht
sehr viel Trinkwasser. Wenn ihr
beim Spülen die Spartaste drückt,
spart ihr viel Wasser ein. Auch an
das Benutzen der Spartaste könnt
ihr mit einem Schild erinnern.
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Wir holen uns Hilfe von einer Umweltexpertin
bzw. einem Umweltexperten

? 3 Umweltexpertinnen und -experten geben Rat
Durch den Umweltcheck wisst ihr nun schon gut Bescheid, wie umweltfreundlich eure Schule ist. Jetzt
wollt ihr vielleicht überlegen, wie ihr sie noch umweltfreundlicher machen könnt. Da ist es gar nicht so
leicht, einen Anfang zu finden. Helfen können euch
dabei Umweltexpertinnen bzw. -experten. Das sind
Frauen und Männer, die sich ganz besonders gut mit
dem Thema Umweltschutz auskennen und euch viele
Tipps und Tricks verraten können.
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Weil der Umweltschutz so ein wichtiges Thema ist,
gibt es viele dieser Fachleute. So findet ihr in jedem
Gemeindehaus oder Rathaus jemanden, der sich um
den Umweltschutz kümmert. Außerdem gibt es in
vielen Orten Menschen, die für Vereine arbeiten. Bekannte Vereine sind Greenpeace, BUND, Robin Wood
oder NABU. Vielleicht kennt sogar jemand von euch
eine Expertin oder einen Experten?
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Ein Expertengespräch führen
Mit einer Expertin oder einem Experten könnt ihr die Ergebnisse eures Umweltchecks besprechen.
Dann könnt ihr zusammen überlegen, wie eure Schule noch umweltfreundlicher werden könnte.
Damit das Expertengespräch gut klappt, solltet ihr die folgenden Tipps beachten.
Vor dem Gespräch
• Ladet die Expertin / den Experten ein. Ihr könnt ihr / ihm einen Brief oder eine E-Mail schreiben.    
• Überlegt, wie ihr eurem Gast die Ergebnisse eures Umweltchecks vorstellt.  
• Sammelt Fragen, die ihr der Expertin / dem Experten stellen möchtet.
• Plant, wie das Gespräch ablaufen soll: Wer begrüßt den Gast? Wer stellt die Fragen?
• Bereitet euer Klassenzimmer für den Besuch vor (z. B. passende Sitzordnung, sauberen Raum,
Mineralwasser und Glas für den Gast).
Während des Gesprächs
• Begrüßt euren Gast.
• Stellt der Expertin bzw. dem Experten die Ergebnisse eures Umweltchecks vor.
• Stellt eure Fragen. Natürlich könnt ihr während des Gesprächsverlaufs auch neue Fragen überlegen.
• Macht euch Notizen darüber, was die Expertin / der Experte sagt.
• Bedankt euch abschließend noch einmal für das Gespräch.
Nach dem Gespräch
• Tragt eure Gesprächsnotizen an der Tafel zusammen.
• Überlegt, wie ihr die Ratschläge umsetzen könnt.

Unsere Fragen an die Expertin / den Experten:
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Wir geben unseren Mitschülerinnen und Mitschülern
sowie den Lehrerinnen und Lehrern Umwelttipps

? 4 Energietipps für alle!
Bestimmt habt ihr eine Menge Umwelttipps sammeln
können. Nun ist es wichtig, dass auch die anderen
Schülerinnen und Schüler und möglichst viele Lehrkräfte so gut informiert werden.

Findet euch deshalb wieder in euren alten Gruppen
zusammen. In diesen Gruppen könnt ihr nun Informationsplakate erstellen.

Gruppe Heizungswächterinnen
und -wächter:

Gruppe Strom- und Wasserdetektivinnen und -detektive:

Gruppe Müllpolizei:

Erstellt ein Plakat „Umweltbewusst heizen in unserer Schule“.
Schreibt dort übersichtlich auf,
worauf eurer Meinung nach
geachtet werden sollte.

Erstellt ein Plakat „Strom
und Wasser sparen an unserer
Schule“. Schreibt dort übersichtlich auf, worauf eurer Meinung
nach geachtet werden sollte.

Erstellt ein Plakat „Müll vermeiden und Müll trennen an unserer
Schule“. Schreibt dort übersichtlich auf, worauf eurer Meinung
nach geachtet werden sollte.

Ein Plakat erstellen
Mit einem Plakat kann man gut auf Dinge aufmerksam machen. Damit das Plakat auch beachtet wird, sind
folgende Hinweise hilfreich:
• Je größer das Papier für das Plakat, desto besser. Am besten nehmt ihr Posterrollen.
• Denkt euch eine gute Überschrift für euer Plakat aus.
Ganz wichtig: Die Überschrift muss klarmachen, um was es geht.
• Schreibt die Überschrift in dicken Großbuchstaben auf euer Plakat.
• Überlegt gut, welche Umwelttipps auf dem Plakat stehen sollen.
Schreibt die Tipps zunächst auf ein Blatt Papier.
• Sammelt Bilder, die zu den Umwelttipps passen.
• Gestaltet nun euer Plakat, indem ihr die Tipps aufschreibt und die Bilder aufklebt.
Ganz wichtig: Passt auf, dass euer Text und die Bilder groß genug sind.
Ihr solltet alles noch gut lesen können, wenn ihr ein paar Schritte vom Poster entfernt steht.
• Gestaltet die Texte anschaulich mit schönen Bildern und Fotos.  
• Ihr könnt die Plakatinformationen mithilfe von Farben         , Pfeilen
Umrandungen besser ordnen.
• Aber „überfüllt“ euer Plakat nicht, sonst wird es unübersichtlich.
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? 5 Basteltipp: Schilder für Vergessliche
Habt ihr die Plakate mit Umwelttipps erstellt?
Dann bastelt am besten auch noch ein paar
auffällige Schilder zu eurem Plakat.
Hier ein paar Tipps:
• Ein Schild soll auf einfache Weise deutlich
machen, woran man sich zu halten hat.
Zeichnungen, die zeigen, um was es geht,
sind dabei wichtiger als Text.
• Damit eure Schilder lange halten, könnt ihr sie
„laminieren“, das heißt, mit einer Schutzschicht
überziehen.
• Bittet eure Hausmeisterin bzw. euren Hausmeister um Erlaubnis, die Schilder aufzuhängen.
• Hängt eure Schilder dorthin, wo sie sinnvoll sind:
in die Nähe von Lichtschaltern, neben die
Spiegel auf den Toiletten, an die Türen,
neben Mülleimer usw.

Fotos: werkzwei, Detmold
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Unser Marktplatz der Ideen (1/2)

? 6 Wir stellen unserer Schule unsere Ideen vor
Jetzt kann’s losgehen! Ihr habt nun viele Ideen für
eine umweltfreundliche Schule gesammelt, Fragen
geklärt, Tipps von Umweltschutzexpertinnen und
-experten bekommen, Plakate und Schilder erstellt.
Um die ersten Ideen umzusetzen, wäre es toll, wenn
alle an eurer Schule mitmachen würden: Mitschülerin-

nen und -schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Hausmeisterin bzw. Hausmeister sowie Schulleiterin bzw.
Schulleiter.
Um dieses Ziel zu erreichen, könnt ihr einen
Marktplatz der Ideen veranstalten.

Einen Marktplatz der Ideen veranstalten
Auf dem Marktplatz der Ideen könnt ihr all die anderen von euren Ideen für eine umweltfreundliche Schule
überzeugen. Und so funktioniert’s:
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Ort und Termin finden
Überlegt gemeinsam mit eurer Lehrerin bzw. eurem
Lehrer und der Schulleiterin / dem Schulleiter:
• Wo könnt ihr gemeinsam mit der Hausmeisterin /
dem Hausmeister den Marktplatz der Ideen aufbauen?
• Wann kann der Markt der Ideen stattfinden?

Wen möchtet ihr einladen?
• Zum Beispiel: Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler, Eltern.
• Schreibt eine kurze Einladung oder bastelt
Plakate. Darauf sollten unbedingt Ort,
Zeit und das Thema des Marktplatzes stehen.

Wie soll euer Marktplatz der Ideen aussehen?
•  Setzt auf jeden Fall eure Plakate ein.
•  Verteilt eure selbst gebastelten Schilder.
•  Überlegt, welche Ideen ihr vorstellen möchtet,
und gestaltet dafür weitere Plakate.
Schaut euch dafür auch ? 7 an.
•  Sucht in eurer Gemeinde nach Informationsmaterial, das ihr auf dem Marktplatz auf
Tischen auslegt. Ihr könnt auch Bücher über
Umwelt und Umweltschutz ausleihen und den
Marktplatzbesucherinnen und -besuchern zeigen.
• Überlegt, ob ihr zum Marktplatz der Ideen
noch einmal eure Umweltexpertin bzw. euren
Umweltexperten einladen möchtet. Wenn ja:
Überlegt mit ihr bzw. ihm gemeinsam, welche
Aufgaben sie / er auf dem Markt übernehmen
kann und was dafür benötigt wird (Tische,
Stellwände, Stühle).

Das braucht ihr:
•
•
•
•

Plakate und Stellwände
Tische, evtl. Stühle
Schilder
Informationsmaterial

Wichtige Notizen:

Mitmachheft Grundschule

Einmischen. Anpacken. Verändern.
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Modul 5

Unser Marktplatz der Ideen (2/2)

? 7 Dienstpläne
Nutzt den Marktplatz der Ideen, um euren Mitschülerinnen und -schülern sowie den Lehrerinnen und
Lehrern die Aufgaben der Müllpolizei, der Stromund Wasserdetektivinnen und -detektive sowie der
Heizungswächterinnen und -wächter vorzustellen.

Am besten beteiligt sich die ganze Schule an diesen
Aufgaben. Besucht deshalb in den Tagen nach der
Veranstaltung die anderen Klassen und bittet sie um
Mithilfe. Tragt hier die Klassen ein, die mitmachen
möchten:

Nun könnt ihr einen Plan erstellen, welche Klasse in
welchem Monat eine bestimmte Aufgabe übernehmen soll. Dafür braucht ihr die Hilfe eurer Lehrerin oder eures Lehrers, die / der sich mit den anderen
Lehrkräften absprechen kann.

Den ersten Monat sollte eure Klasse übernehmen.
Tragt hier die Aufgabenverteilung ein:

Heizungswächterinnen
und -wächter:

Strom- und Wasserdetektivinnen
und -detektive:

Müllpolizei:

Monat:

Monat:

Monat:

Klasse:

Klasse:

Klasse:

Monat:

Monat:

Monat:

Klasse:

Klasse:

Klasse:

Monat:

Monat:

Monat:

Klasse:

Klasse:

Klasse:

Den ausgefüllten Plan könnt ihr in den einzelnen
Klassen verteilen und an das Schwarze Brett der
Schule hängen. Weist darauf hin, dass in den Klassen
unbedingt noch geklärt werden muss, wie die drei
Aufgaben unter den Schülerinnen und Schülern

verteilt werden. Am besten plant ihr das zunächst
einmal für den ersten Monat, in dem eure Klasse die
Dienste übernimmt. Dann könnt ihr anschließend die
anderen Klassen dabei beraten.
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Modul 5

Mitmachheft Grundschule

Einmischen. Anpacken. Verändern.
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„So kann’s weitergehen“

Die Liste der weiteren Themen, um sich in der Schule,
aber auch in der Kommune oder global für die
Umwelt einzusetzen, ist lang.
In der Schule…
Mit einem Aktionstag „Zu Fuß zur Schule“ könnt ihr
auf den Klimawandel aufmerksam machen: www.zufuss-zur-schule.de
Durch ein Projekt „Unser Schulhof als Lebensraum
für Tiere“ könnt ihr andere Schülerinnen, Schüler,
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer über den Tierschutz
informieren.
Damit es nicht bei einem einmaligen Projekt
bleibt, lohnt es sich, mit Mitschülerinnen und
-schülern eine Umwelt-AG zu gründen:
www.bpb.de/methodik/W2RBBW,0,0,M_07_12_
UmweltAG_gr%FCnden.html

In der Gemeinde …
Vieles, was wir nutzen und wegwerfen, enthält
gefährliche oder sogar giftige Stoffe. Dringen diese
in Wasser, Boden und Luft ein, können sie Pflanzen,
Tiere und Menschen schädigen. Es lohnt sich deshalb,
wenn ihr euch auch in eurer Gemeinde für einen
sorgsamen Umgang mit Abfall einsetzt, indem ihr
beispielsweise an einem Tag dazu aufruft, gemeinsam
Müll zu sammeln, oder euch in einem Recyclinghof
erkundigt, wie die Stadt mit giftigem Müll umgeht.
Ihr könnt euch für bedrohte Tiere oder Pflanzen
engagieren, deren Lebensraum durch den Klimawandel zerstört wird, indem ihr Plakate malt und ausstellt oder einen Aktionstag ausruft, um gemeinsam
Bäume zu pflanzen.
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Weitere Anregungen und Informationen
findet ihr hier:
BUND-Jugend:
www.bundjugend.de
Primolo:
www.primolo.de
Young Panda. Das Kinder- und
Jugendprogramm des WWF:
www.young-panda.de
Naturfreundejugend Deutschlands:
www.naturfreundejugend.de
Die Naturschutzjugend (NAJU):
www.najuversum.de
BMU-Kids – Kinderseite des
Bundesumweltministeriums:
www.bmu-kids.de
Umweltschutz in Schulen:
www.umweltschulen.de
Das NaturTageBuch:
www.naturtagebuch.de
Greenpeace e.V. für Kinder:
www.greenpeace4kids.de

