Ideensammlung
•

Pullover-Woche: Wenn die Schulheizung (Vorlauftemperatur) ein Grad niedriger
eingestellt wird, spart das 6% Energie. Probiert es für eine Woche aus und zieht euch
einen dickeren Pullover an.

•

Schulhofbegrünung: Ein grüner Schulhof sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch
gut für das Klima. Pflanzen wandeln CO2 in Sauerstoff um.

•

Schulfest zum Klimaschutz: Eltern, Oma und Opa, Freunde und Bekannte werden mit
Spiel und Spaß bei einem Schulfest darüber aufgeklärt, warum Klimaschutz wichtig
ist und was die Schule dafür tut.

•

Tag der Mobilität: Alle Schüler und Lehrer kommen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
ÖPNV zur Schule und sparen so C02 ein.

•

Klimafrühstück: Regionale und saisonale Lebensmittel haben eine bessere CO2-Bilanz
und sind genauso lecker. Plant ein gemeinsames Frühstück mit Schülern und Lehrern.

•

Schulgarten anlegen/Baumpflanzaktion: Begrünt eure Schule. Pflanzt Bäume auf dem
Schulhof und legt einen Garten mit Obst und Gemüse an und macht auf die
Bedeutung der Pflanzen für den Klimaschutz aufmerksam.

•

Energie-Schulwettbewerb: Wer hat die beste Idee zum Energiesparen an der Schule?

•

Projekttag „Ein Tag ohne Kopien“: Der Papierverbrauch in Schulen ist sehr hoch.
Organisiert einen Tag ohne Kopien.

•

Baumwolltaschen gestalten: Im Kunstunterricht könnt ihr Baumwolltaschen
gestalten, die ihr als Alternative zur Plastiktüte nutzen könnt.

•

Schülerzeitung/ Radiosendung: Widmet doch einmal eine komplette Schülerzeitung/
Radiosendung dem Thema Klimaschutz und Energiesparen. Hier könnt ihr dann auch
bereits gelaufene Projekte vorstellen.

•

Teilnahme an der Veggietag-Kampagne: Seit Juni 2012 gibt es in Leverkusen die
Kampagne „Donnerstag ist Veggietag“. Wie sieht es mit dem Essen in eurer Mensa
aus?

•

Wertstoffe sammeln: Alte Handys, Alu, Kork, leere Tintenpatronen gehören nicht in
dem Müll, sondern auf den Wertstoffhof, wo sie recycelt werden können.

•

Kleidertauschbörse/ Spieletauschbörse: Alles, was getauscht wird, muss nicht gekauft
werden, Tauschen statt Wegwerfen spart Geld und Rohstoffe.

Aufgabe: Ergänzt Eure eigenen Ideen und stimmt ab, welche Aktion ihr durchführen wollt.

