
Protokoll der Umwelt-AG   (28.6.2022) 
Anwesend:   Kollegen: Stefan Behr, Jörg Hincha, Anna Wiesler, Wiebke Kaiser (Protokoll) 

  Eltern: Zübeyde Arslantas, Oliver Wehmeier 

 

Top 1 Recyclinghefte 

 Die gemeinsame Bestellaktion wurde in allen Klassenstufen gut angenommen. 

Top 2 elektrische Geräte – Strom sparen 

 Alle Lüftungsgeräte sollen zurzeit vom Netz sein.  

Die Ctouch-Geräte sollen immer mit dem manuellen Schalter ausgeschaltet sein (befindet 

sich links hinter dem Bildschirmrand) und nicht im Standby-Modus verbleiben. Jörg wird bei 

der nächsten Konferenz nochmals daran erinnern. Wer möchte, dem wird wieder eine 

ausschaltbare Steckerleiste wie beim Smartboard angeboten.  

Es besteht der Wunsch an die Schulleitung, beim Bestellen neuer Geräte immer den Aspekt 

der Klimaneutralität und den einfachen Umgang damit mitzudenken.  

Top 3 Umgang mit Papier außerhalb des Klassenraums 

Die Umwelt-AG wünscht sich in allen schulischen Bereichen, vom Schulbüro bis zur Arbeit des 

Elternrates oder des Kooperationspartners den konsequenten Einsatz von Recyclingpapier, 

um den Stellenwert der Klimaschule zu unterstreichen. Wunsch an die AGKV, auch 

Recyclingpapier zu verwenden. 

Wunsch an den Schulverein ressourcenschonend mit Material umzugehen, Stichwort: 

mehrfarbige, doppelseitige Flyer auf Primärfaser statt Recyclingpapier, Bänder zum Schulfest, 

die ein tolles Design hatten, aber aus Nylon (Plastik) bestanden. 

Wunsch an die Klassenleitungen, nochmals auf den Elternabenden aufzuklären, warum auf 

die Elterninfos in Kopie möglichst verzichtet werden sollte und besser auf digitale 

Informationen gesetzt werden sollte.  

Stefan wird mit dem Schulbüro in Kontakt treten,  um den Bedarf an Papierprodukten zu 

erfragen und um Alternativvorschläge zu Lyreco zu machen, die als Vertragspartner der 

Schulbehörde zu wenig Recyclingpapier anbieten. 

Top4 Nachdenken über eine Infrarotkamera für die Spechthöhle nächstes Jahr. Gibt es eine 

Möglichkeit der Finanzierung? 

Top5 Evaluation der Draußenschule 

 Herr Vieluf von der BUHCK-Stiftung wird eine Evaluation über den Mehrgewinn an Schulen 

durchführen.  

 Diskussion über das pro und contra der Draußenschule 

 Die Finanzierung steht für den nächsten Jahrgang. Dennoch soll es eine Abfrage an die 

Kollegen*innen geben, wer sich langfristig vorstellen kann, selbst mit der Draußenschule 

weiterzuarbeiten.  



TOP6 Die Eltern aus der Umwelt-AG werben für die Ziele der Umwelt-AG auf einer der nächsten 

Sitzungen des Elternrates, damit ein besseres Verständnis der Anliegen erreicht wird. 

 In ca. einem halben Jahr sollte der Sternplaner evaluiert werden, um mehr über den Umgang 

und Nutzen für die Eltern und die Kollegen zu erfahren. 

 

Unser nächstes Treffen ist am 1.11. um 16 Uhr  

im Kollegiumszimmer der Altonaer Straße 

Neue Gesichter sind stets erwünscht ;-) 


