
Protokoll Umwelt-AG   01.11.2022 
Anwesend:   Kollegen: sber, jhin, awie, bkow, wkai (Protokoll) Eltern: Zübeyde Arslantas 

Top 1 Pflanzaktionen 

Sowohl in der LU, im „Wäldchen“, von Jahrgang 1, als auch in der AL von Jahrgang 2 wurden 

wieder Zwiebeln gesteckt, um weiter eine gute Bindung an die Schulhöfe zu sichern. 

Top 2 Klimaschutzplan 

Stefan Behr tritt als Klimaschutzbeauftragter zurück. Der Posten wird vakant, Bewerbungen 

sind gern gesehen. (Da niemand sich zur Nachfolge entschließen konnte und inzwischen eine 

Beförderungsstelle als „Umweltbeauftragte*r“ eingerichtet wird, hat Stefan sich zur 

Weiterarbeit entschieden) 

Die GTS Sternschanze ist seit 2013 Klimaschule. Eine Neubewerbung steht alle 2 Jahre an. 

Eine aktuelle Bewerbung ist gerade eingereicht. (Das Label Klimaschule hat den Vorteil an 

Extramittel für Klimaschulen zu kommen, wodurch dieses Jahr ein Teil der neuen 

Thermostate finanziert wird und an dem Ideenaustausch bei den Netzwerktreffen der 

Klimaschulen teilnehmen zu können. Dort wurden beispielsweise die Konzepte der 

Unverpacktläden sowie eines Repaircafes vorgestellt. Das nächste Treffen findet am 8.12.22 

statt.) 

Der dafür aktualisierte Klimaschutzplan zeigt, dass seit 2011 der Energieverbrauch in allen 

Bereichen wie Müll, Wärme, Strom, … über die letzten 10 Jahre deutlich gesenkt werden 

konnte. Im Bereich Abfall liegen wir beim Restmüll deutlich unter dem Hamburger 

Durchschnitt. Die Photovoltaikanlage tut ihren Dienst und kann über das Jahr gesehen ca. 

16% unseres Stromverbrauches decken. Im Bereich Wärme ist noch das größte 

Einsparpotenzial vorhanden. In der LU helfen dafür sicher die neuen Fenster und auch der 

Einbau neuer Thermostate wird sich sicher positiv auswirken. Es zeigt sich aber auch, dass die 

Coronazeit durch das vermehrte Lüften den Heizbedarf wieder hat deutlich steigen lassen.  

Top 3 Themen des Elternrates 

Die Elternschaft der VSK und Klasse 1 wählt die Schule gerne für ihre Kinder an, da in der GTS 

Sternschanze das Thema Klima eine Rolle spielt. Allerdings ist die Kommunikation zwischen 

den einzelnen Gremien schlecht. Vieles der Arbeit ist nicht bekannt. Auch wird sich im 

Unterricht mehr das Thema Klima gewünscht. Das sieht unser Curriculum auch als roten 

Faden vor. Auf die UE zum Thema Nachhaltigkeit sei hier nochmals verwiesen. 

Bioessen sowie vegetarisches Essen ist erwünscht. Dieses entspricht unserem Bemühen, ist 

bereits im Klimaschutzplan verankert und in der Küche größtenteils umgesetzt.  

Außerdem werden im Bereich der LU mehr Fahrradständer gewünscht. Im Gespräch mit den 

Behörden, um öffentlichen Raum dafür zu gewinnen, kommen wir da als Schule leider nicht 

weiter. Es war angedacht, im Rahmen der neuen Veloroute Schanzenstraße, Parkplätze zu 

Fahrradparkplätzen umzuwandeln. Dieses wurde jedoch bis heute nicht umgesetzt. 

Nächster Termin: 21.2.2023 um 16 Uhr 

im Kollegiumszimmer der AL 
Wir freuen uns immer über neue Gesichter… ;-) 


