
Protokoll der Umwelt-AG vom 5.5.22, 16-18 Uhr 

1. Naturnahe Schulhofgestaltung   

1.1 Naturnaher Schulhof Ludwigstraße: Mitmachbaustelle 29. und 30. April/2. Mai 

Am 29.4. war eine hohe Anzahl an Eltern und Kindern da, die fleißig geholfen haben. 

Am 30.4. nahm gegen Mittag die Anzahl der Helfer*innen stark ab und es kamen leider keine 

Neuen dazu, weshalb nicht alle Arbeiten fertiggestellt wurden. 

Am Montag, 2.5.  wurden die Beete mit Begrenzungen geschützt und die ersten Klassen haben 

eine Vielzahl von Pflanzen gesetzt.  

—> Das Betreten der Beete ist untersagt 

—> Die ersten Klassen übernehmen bis zu den Sommerferien die Pflege der von ihnen 

bepflanzten Beetbereiche, d.h. sie wässern bei ausbleibendem Regen mindestens 2-mal/Woche. 

Nächstes Schuljahr erfolgt der zweite Bauabschnitt, in dem der restliche Schulhof naturnah 

umgestaltet wird. 

1.2 Damit bei einer weiteren Aktion, mehr Kolleg*innen motiviert sind, bei solchen Aktionen 

anwesend und aktiv zu sein, wird rechtzeitig vor der Aktion ein Plakat mit verschiedenen 

Zeitfenstern aufgehängt, sodass die Kolleg*innen sich bei einem oder mehreren passenden 

Zeitfenster eintragen können. 

Gleiches wird auch für die Eltern vorgeschlagen und das Büfett soll wie beim Frühlingsfest 

verbindlicher organisiert werden (mit Abschnitt), da es diesmal sehr „mager“ ausfiel. (Vor fünf 

Jahren war es hingegen bei der Mitmachbaustelle in der Altonaer Straße grandios!) 

 

1.3 Stefan bietet an, den Elternrat in Sachen Schulhofgestaltung zu informieren, damit dieser die 

Motive zur Umgestaltung kennenlernt.   

1.4 Aufgrund anstehender Baumaßen auf dem Schulhof der Altonaer Straße im kommenden 

Schuljahr steht eine erhebliche Summe seitens Schulbau Hamburg für weitere 

Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Schulhof zur Verfügung. 

2. Nachhaltige Schulhefte 

Jörg hat verschiedene Heftformate und Mappen zur Ansicht mitgebracht. Sie sind mit dem „Blauen 

Engel“-Siegel ausgestattet und die Mappen sind mit einem Einlegefach versehen. 

Die Vertreter der Umwelt-AG nehmen Wünsche/Anzahl in den Jahrgängen entgegen. 

—> Bis zu den Sommerferien sollen Angebote (Rabatte) eingeholt werden. 

3. Frühlingsfest 

3.1 Umwelt-Stand 

- Verkauf von Akkus und Ladegeräten 

- Informationen bzgl. der „Blaue Engel“-Hefte“ 

- Informationen über naturnahe Schulhöfe und Fotogalerie von der Mitmachbaustelle in der 

Ludwigstraße 

Der Stand wird von Stefan und Uli dekoriert (Fotos und Zeichnungen). 

Die Mitglieder der Umwelt-AG sollen vorzugsweise am Umwelt-Stand anwesend sein! 

Die Umwelt-AG trifft sich das nächste Mal 
am 28.6. um 16 Uhr 

auf dem Schulhof der Altonaer Straße 
Wir freuen uns stets über neue Gesichter... ;-) 


