05.06.

Weltumwelttag

Aktionen und Ideen der 9b und der 9d

In welcher Welt willst du leben?

… in einer Welt, in der wir alle aufeinander und auf
unsere Umwelt Acht geben

…denn wir haben nur die eine!

Anlässlich des Weltumwelttages haben sich die
Klassen 9b und 9d Aktionen überlegt, die einen
Beitrag zum Umweltschutz darstellen und zum
Mitmachen und Nachahmen bewegen sollen.

Einige Aktionen laufen via E-Mail über IServ als
„Nominierungen“ – erreicht euch eine solche Mail,
so seid ihr nominiert / dazu aufgefordert, ebenfalls
etwas für die Umwelt zu tun.
Euren Beitrag könnt ihr in eurer nächsten E-MailNominierung z.B. kurz beschreiben oder als Foto
anhängen.

Aktion „Selbstversorgung“ - der Umwelt zuliebe

ein Projekt von Maja L., Fabienne, Lina und Nils (9b und 9d)

Der Weltumwelttag: Er ist einer von vielen Aktionstagen, die wir auf der Welt haben, um die Menschen zum
Mitmachen in Sachen Umweltschutz zu bewegen.
Der Umwelt geht es schlecht und zwar wegen uns. Daher ist es nur fair, etwas an die Umwelt zurückzugeben
bzw. etwas für sie zu tun.

Unser Projekt: der eigene Anbau von Obst und Gemüse, Kräutern und Sprossen – wir versorgen uns
selbst und kaufen nicht im Supermarkt ein.
Dies bietet zahlreiche Vorteile:
• keine Transportwege => keine Inlands- Fahrten zum Supermarkt,
keine Importe aus anderen Ländern (beim Importieren von Tomaten
aus Spanien bspw. entstehen pro kg Tomaten rund 0,5 kg CO2!).
• keinerlei Plastikmüll (durch bereits verpackte oder eingeschweißte
Produkte, keine Einweg-Plastiktüten)
• der eigene Anbau von Obst und Gemüse ist günstiger als der Einkauf
im Laden
• meistens schmecken die Lebensmittel aus dem eigenen Beet besser
• die Produkte sind „bio“, wenn man auf Pestizide u.ä. verzichtet =>
keine Chemikalien, die das Grundwasser verunreinigen und damit
der Umwelt schaden

alle Fotos: privat / eigene Quelle

Aktion „Selbstversorgung“ - der Umwelt zuliebe
Wer keine freien Flächen für den eigenen Anbau zur Verfügung hat, kann in Bochum
auch einen Gemüsegarten (-acker) mieten,

- der bereits mit 20 verschiedenen Gemüsesorten bepflanzt übergeben wird, sodass man
- den ganzen Sommer über ernten kann und zudem einen
- professionellen Ansprechpartner vor Ort hat.

vorbereiteter Gemüsegarten zum Mieten in Bochum

Also: Warum nicht den Weltumwelttag zum Anlass nehmen, um selbst für den Schutz der Umwelt tätig zu werden?
Viel zu verlieren gibt es nicht. Das Opfern des letzten freien Flecks im Garten oder auf dem Balkon ist es auf jeden Fall
wert. Alternativ kann man sich ja auch ein vorbereitetes Beet in Bochum schenken (lassen).

Unser Projekt: Fahr Rad!

Ein Projekt von Anton, Laurenz, Simon B.,Arian, Abdelbari, Marvin und Bjarne (9b und 9d)

Überredet eure Eltern / euch selbst zu autofreien Fahrten. Nutzt das Fahrrad oder öffentliche
Verkehrsmittel – wir sammeln „saubere“ Kilometer!

Unser Projekt: wir verzichten eine Woche auf Fleisch! Eine Aktion von Ekaterina, Sarah S. und Helena (9b)
Aus Gründen für eine bessere Umwelt, aber auch aus anderen Gründen
verzichten wir eine Woche auf Fleisch:

Foto: https://pixabay.com/de/photos/ferkel-schlafenschwein-bauernhof-3386356/

Mach mit! Verzichte auch du eine Woche auf Fleisch.

Unser Projekt: wir ernähren uns vegan – der Umwelt zuliebe!
eine Aktion von Carla, Ella, Cärrie und Klara (9b und 9d)

Wir verzichten eine Woche lang auf
tierische Produkte – der Umwelt
zuliebe!
Wir möchten jeden einzelnen dazu
auffordern, über sein Essverhalten
bzw. seine Ernährung nachzudenken
– der Umwelt zuliebe – und werben
dafür, sich uns anzuschließen: macht
mit und verzichtet eine Woche lang
auf tierische Produkte!

Unser Projekt: Bienen und anderen Insekten ein neues Zuhause geben
Ein Projekt von Anara, Kathleen, Antonia,
Malina, Charlotte, Maya und Lotta (9b)

Fotos: Maya Klinkenberg

Ein Insektenhotel ist schneller gebaut als gedacht,
allerdings ist gut gemeint nicht immer gut gemacht.
Manche Materialien und Bauweisen eignen sich nicht,
da es hier zu Pilzbefall kommen kann oder die Insekten
sich verletzen können (Einreißen der Flügel u.ä.).
Infos hierzu findet ihr beim NABU / Naturschutzbund:
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologischleben/mission-gruen/17063.html

Unser Projekt: bunte Insektenwiesen allerorts ermöglichen
Eine Aktion von Jona, Frederik, Fynn und Simon K. (9d)

Foto: Laura Wirbals

Wir möchten unsere Umwelt bunter und insektenfreundlicher
gestalten!
Unser Ziel: farbenfrohe Wiesen /Flächen mit exquisitem
Nahrungsangebot für Insekten schnell und einfach schaffen

Unsere Lösung: Samenbomben, sodass aus jedem Fleckchen
Erde eine Nahrungsquelle für Insekten entstehen kann

Fotos: Jona Dresemann

Eine bunte Insektenwiese im Vorgarten

Fotos: Laura Wirbals

Unser Projekt: sauber bleiben!
Eine Aktion von Louis und Florian (9d)

Unser Pickdienst – voll unnötig, wenn…
jeder seinen Müll dahin werfen würde, wo er hingehört: in den
Mülleimer!

Wir fragen uns ernsthaft, warum das nicht funktioniert.

Unsere Schule ohne Pickdienst?!

Warum muss es den Pickdienst überhaupt geben?
Umweltbewusstes Verhalten beginnt auf dem Schulhof.
Werft euren Müll nicht einfach auf den Boden, sondern in den Abfalleimer!
Unterstützen möchten wir dies mit einem Antrag via SV an den Förderverein,
weitere Mülleimer aufstellen zu dürfen, die zudem eine Mülltrennung
ermöglichen…

… für einen sauberen Schulhof und eine bessere Umwelt

Mitmach-Aktionen zum Thema Umweltschutz von externen Bildungspartnern:

• Interaktiver Online-Workshop vom Aelius Förderwerk: hier lernen die Schüler*innen Wissen und
Methoden kennen,mit denen sie den Alltag umweltfreundlicher gestalten und die
Informationen der tagtäglichen Diskussionen besser einordnen können.
Wann? Freitag, 19.06.2020 von 15:00 Uhr bis 16:40 Uhr
Wo? Online, über die Plattform „Jitsi“
Wie? Anmeldung unter https://www.aelius-foerderwerk.com/events-1/nachhaltigkeit-im-alltag
oder auch individuell per E-Mail an folgende E-Mail Adresse: workshops@aelius-foerderwerk.de
• #ZUKUNFTSBERUFE – DER JUGENDBLOG ZU NACHHALTIGKEIT IM BERUF
https://zukunftsberufe.info/
Auf dem Zukunftsberufe-Blog des #bbne-Projekts Generation Zukunft geht es um Nachhaltigkeit
im Beruf und darum, was jede und jeder Einzelne dafür tun kann. Eine Jugendredaktion
beleuchtet dafür ganz unterschiedliche Berufsfelder in Blogbeiträgen und interaktiven
Infogrammen. Es ist ein Onlineangebot von Jugendlichen für Jugendliche, das alle Interessierten
dazu einlädt, zum Beispiel mit eigenen Beiträgen daran mitzuwirken. Der Blog wird im Rahmen
des Projektes "Generation Zukunft – die Profis von morgen" durch das Bundesumweltministerium
und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
Weitere Infos zu anderen Aktionen unter: https://www.bne-portal.de/

