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Umweltschutz – geht mich doch nichts an!   Oder doch? 

Der globale Klimawandel ist seit Jahren Thema in Politik und Gesellschaft. 

Bei Umweltgipfeln diskutieren Politiker über Maßnahmen, die die globalen 

Veränderungen aufhalten, damit auch die nachfolgenden Generationen auf 

unserer Erde gut leben können. Doch was habe ICH damit zu tun? Ein 

Einzelner allein kann doch eh nichts machen… Oder? 

Wir Abschlussschüler der Maximilianschule Rütenbrock haben im Erdkunde- 

und Religionsunterricht Informationen zu diesem Thema gesammelt und 

Projekte geplant, die unsere Erde schützen können. Und wir haben 

festgestellt:  

JEDER kann etwas tun!!! Daher wollen wir nicht nur über die Politiker schimpfen, sondern selbst 

etwas unternehmen! Umweltschutz beginnt nämlich bei mir!  

Im Rahmen einer Umweltwoche (11. bis 15. September 2017) können sich alle Schüler, Lehrer, 

Mitarbeiter und Eltern über bestimmte Umweltthemen informieren. 

Wie läuft die Woche ab? 

 
 

 

 Auf der Rückseite findet ihr eine Übersicht unserer geplanten 

Umweltaktionen. Weitere Infos erhaltet ihr von den 

Abschlussschülern in den großen Pausen im Bio-Chemieraum 

2. 

 Wenn ihr an einem Tag bewusst an der Aktion teilnehmt und 

euch an die Angaben in der Tabelle halten könnt, kann euch 

dies ein Erziehungsberechtigter mit seiner Unterschrift am 

Abend bescheinigen. 

 Auch eure Familie kann teilnehmen! Wenn ihr sie überzeugt 

und sie sich bewusst daran halten, können sie auch für sich 

selbst unterschreiben. 

 Pro Unterschrift sammelt ihr Punkte! Die Gewinner-Klasse 

erhält am Ende eine Überraschung sowie eine Woche 

hausaufgabenfrei! Es lohnt sich also mitzumachen! 
 

Was ist zu beachten? 

 An die Erziehungsberechtigten: Bitte unterschreiben Sie nur, wenn Ihr Kind bewusst an der Aktion 

teilgenommen hat, sich informiert hat, z.B. in der Schule oder auch zu Hause.  

 An die KlassenlehrerInnen: Bitte um Rückgabe der gesammelten Briefe pro Klasse bis Dienstag, 

den 19.09.17 bei Luka Wulfekuhl (10a) oder Jonas Korte (10b). 

 An die Schüler: Die Teilnahme an den Aktionen ist keine Pflicht, sondern erfolgt grundsätzlich 

freiwillig. Bei Fragen zu den einzelnen Themen informiere dich bitte in den Pausen bei den 

Schülern der Klassen 10 im Bio-/Chemieraum 2. 

 

Wir haben nur diese eine Erde – und müssen sie schützen! 
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Unsere geplanten Aktionen in der Umweltwoche:      Kl. ____  Name:_______________________ 
 

Wann: Aktion: Was kann/soll ich tun?  Mit meiner Unterschrift 

bestätige ich die bewusste 

Teilnahme an der Aktion: 
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Verringerung des 

Fleischkonsums 

 

 

Überzeuge deine Eltern, dass ein erhöhter Fleischverbrauch der 

Umwelt schadet. Durch Massentierhaltung und den damit 

verbundenen CO2 Ausstoß wird der Klimawandel massiv 

beeinflusst. Verzichte an diesem Tag auf Wurst, Aufschnitt und 

Fleischerzeugnisse. „Edeka Conen“ stellt an diesem Tag Obst und 

Gemüse zur Verfügung. Gegen eine freiwillige Spende können sie 

beim Bio-/Chemieraum 2 erworben werden.  

Infos zur Massentierhaltung: 

https://www.youtube.com/watch?v=xjqBGwnW9P0  

 

 

…meines Sohnes/meiner Tochter… 

 

______________________ 

 

 
Er/sie konnte auch mich überzeugen… 

 

______________________ 
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Müllvermeidung 

& 

Mülltrennung

 

Auf unserem Schulhof sieht es manchmal ganz schön dreckig aus. 

Schüler werfen einfach ihren Müll auf den Boden, obwohl es 

genügend Mülleimer gibt. Auch der Hofdienst kann nicht all den 

Müll beseitigen, der täglich auf unserem Hof liegen gelassen wird. 

Das müssen wir dauerhaft ändern!!! 

An diesem Tag kannst du bewusst Müll vermeiden und Müll 

beseitigen. Verzichte auf Plastikverpackungen und achte 

besonders auf die Mülltrennung. Probeweise beginnen wir in 

dieser Woche mit einer Mülltrennung. 

 

 

…meines Sohnes/meiner Tochter… 

 

______________________ 

 

 
Er/sie konnte auch mich überzeugen… 

 

______________________ 
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Verringerung der 

Abgase 

 

 

Laut einer Umfrage fahren ca. 14 % unserer Schüler mit dem 

Roller zur Schule oder werden mit dem Auto gebracht. Diese 

unnötigen Abgase belasten unsere Umwelt! 

Lass an diesem Tag den Roller stehen und fahre mit dem Rad zur 

Schule. Oder benutze den Linienverkehr oder bilde 

Fahrgemeinschaften. Überzeuge auch deine Eltern, dass auch sie 

an diesem Tag das Auto so gut es geht stehen lassen. 

Infos unter  

https://www.youtube.com/watch?v=xuHFtszRYTU  

 

 

…meines Sohnes/meiner Tochter… 

 

______________________ 

 

 
Er/sie konnte auch mich überzeugen… 

 

______________________ 
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Spendenaktion: 

Bäume 

pflanzen

 

Leiste deinen Beitrag zum Umweltschutz, indem du Geld 

spendest.  

 Wir verkaufen Kuchen gegen eine Spende von mindestens 50 

Cent.  
 Du kannst deine Pfandflaschen in einen Karton werfen. Wir 

bringen die Flaschen zurück und spenden das Geld. 
Das Geld wird dann an die Umweltorganisation 

(www.iplantatree.org) gespendet, die dann Bäume pflanzt. Link 

Regenwald: https://www.youtube.com/watch?v=iW3KW91ejVw  

 

 

…meines Sohnes/meiner Tochter… 

 

______________________ 

 

 
Er/sie konnte auch mich überzeugen… 

 

______________________ 
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Verringerung 

Stromverbrauch 

 

 

Sind alle Geräte ausgeschaltet oder nur auf Standby? Ist dein 

Handykabel immer in der Steckdose?  

Achtet an diesem Tag auf einen geringen Stromverbrauch –  

 In der Schule: Wird das Smartboard benötigt? Kann das Licht 

ausgeschaltet werden? … 

 Zu Hause: Ist der Fernseher ausgeschaltet oder auf Standby? 

Steckt das Handyladekabel in der Steckdose? … 

Weitere Informationen: 

http://www.die-stromsparinitiative.de/  

 

 

…meines Sohnes/meiner Tochter… 

 

______________________ 

 

 
Er/sie konnte auch mich überzeugen… 

 

______________________ 
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