Projektförderung an der Katholischen Hauptschule Husen
Thema der Umweltarbeit: Präsentation der Ergebnisse
In diesem Schuljahr war es das Ziel, die Arbeit der unterschiedlichen
Wahlpflichtgruppen mit ihren verschiedenen Arbeiten zu präsentieren und damit den
übrigen Schüler/innen Lehrer/innen und Eltern bekannt zu machen.
Diese Gruppen sind die Schülerfirma "Forest Guard", die Gruppe
"Schulumfeldgestaltung" und die "Energiewächter".
Die Ergebnisse der Arbeit sollten in Vitrinen ausgestellt werden.
Da in unserer Schule jedoch nur im Neubau Vitrinen sind, in dessen Fluren sich die
Schüler nicht aufhalten dürfen, sondern nur als Weg zu ihren Klassen- und
Fachräumen nutzen, haben wir zwei Vitrinen für die Pausenhalle angeschafft und
durch die Hausmeister anbringen lassen. Aus Feuerschutzgründen sind Holzvitrinen
in der Pausenhalle nicht mehr gestattet.
In der Pausenhalle findet in jeder Pause der Verkauf von umweltfreundlichem
Schulmaterial und Mangochips aus fairem Handel statt, sodass hier die
Schüler/innen häufiger Gelegenheit haben, die Ergebnisse der Umweltarbeit oder die
Werbung und Bekanntmachungen der Schülerfirma zu sehen. In Regenpausen und
bei großer Kälte halten sich die Schüler/innen ebenfalls hier auf. Der jährliche
Adventsbasar und die Elternsprechtage geben den Eltern Gelegenheit sich durch die
Aushänge über die Arbeit der Umweltgruppen zu informieren. Die Vitrinen sind aus
den Mitteln des Ameisenfonds gekauft.

Pflanzarbeiten im Schulgarten und Grünes Klassenzimmer
Schülerfirma "Forest Guard"
Nachdem für die Schülerfirma ein Laptop zur Verfügung steht, können die Mitarbeiter
der Abteilung "Organisation und Marketing" die Werbung, Verkaufslisten und
Kassenlisten digital erstellen. Zusammen mit Bildern und Informationen über
Aktionen zum Fairen Handel können sie die Vitrinen eigenständig gestalten und so
ihre Arbeiten präsentieren.
Gestaltung des Schulumfeldes
Die Gruppe ist zuständig für die Gestaltung der Grünanlagen rund um die Schule.
Nach dem Umbau der Schule hat sie die Grünflächen gestaltet und bepflanzt. Ihre

Arbeit können sie jetzt in den Vitrinen präsentieren und so jüngere Schüler
animieren, sich ebenfalls in der Gruppe zu engagieren.
Energiewächter
In jeder Klasse der Schule gibt es 2 Energiewächter die dafür sorgen, dass Licht – in
den Pausen - nicht sinnlos brennt und energiesparend gelüftet wird. Sie können die
Vitrinen nutzen allen Schüler/innen ihre Tätigkeit und die Wichtigkeit des
Energiesparens zu präsentieren.
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