Zukunftsschule SH
Gemeinschaftsschule an der Lecker Au
Projektvorstellung:
1. Papierkiosk
SchülerInnen aus den 8. Klassen verkaufen abwechselnd in 2er-Teams jeweils in den 20Minuten Pausen Materialien für den Schulbedarf.
Hierbei wird darauf geachtet, dass die Materialien aus recycelbaren Stoffen hergestellt
werden oder auf besonders umweltschonende Weise hergestellt werden. Es wird nur
Papier verwendet, welches das Zertifikat des „Blauen Engels“ aufweist.
Das Angebot erstreckt sich von Stiften, Heften, Collegeblöcken über Lineale, Scheren und
Geodreiecke.
Die Materialien werden zum Einkaufspreis, an die SchülerInnen ohne Gewinn
weiterverkauft.
Des weiteren engagiert sich das Papierkiosk-Team bei Umweltaktionen. Sie sammelten
z.B. nicht mehr funktionierende Stifte und führten Klassenlisten, um den besten Sammler
zu ermitteln. Für jeden Stift erhielten wir 2 Cent von Terracycle, die den Gesamtbetrag an
die Stiftung Klimawald in Aukrug bei Schleswig überweisen. Die Stiftung Klimawald
schafft neue Wälder in Deutschland durch die Bepflanzung von angekauften Flächen.
Auch pflegt und sichert sie vorhandene Waldflächen, betreibt Aufklärung in Sachen
Klimaschutz und fördert Projekte in Schulen und Vereinen.
Ab Mitte Februar läuft eine weitere Aktion, bei der die Klassen leere Zahnpastatuben und
alte Zahnbürsten sammeln.
2. Lebensräume gestalten
Ein großes Projekt in den letzten Schuljahren war und wird es in den nächsten Jahren
bleiben, die Neugestaltung des Schulhofs und der Außenanlagen.
In Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern, Lehrern und Firmen sollten drei „Säulen der
Umgestaltung“ erreicht werden.
Diese „Säulen“ beinhalten die bewegte/aktive Pause, Wald- und Umweltbegegnungen,
sowie die Erlebnispädagogik.
Besonders in den ersten beiden Säulen wurden große Fortschritte erreicht.
So ist der Schulhof durch zahlreiche Außensportgeräte (z.B. Tischtennisplatten, Tore,
Schachfelder usw.) wesentlich attraktiver für die Schüler und Schülerinnen gestaltet
wurden. Ein Team stellt zusätzlich Kleingeräte zur Ausleihe zur Verfügung.
Auch in der zweiten Säule hat sich einiges getan.
Es wurden Wege geschaffen, um das Schulbiotop zu begehen, Hochbeete errichtet,
Lehrtafeln gebaut und ein Barfußgang fertiggestellt. Hier hat sich besonders der WPK
Schulbiotop und der WPU Lebenswelten eingesetzt. Leider führten Vandalismus und
starke Stürme immer wieder zu Rückschlägen.
Als Hauptziel dieses Projektes steht weiterhin im Vordergrund die Umwelt, die Pause, den
Wald und sich selbst aktiv zu erleben und zu gestalten.

Im weiteren Verlauf ist es denkbar auch andere Schulen einzuladen diesen Lebensraum zu
nutzen oder selbst Projekte anzubieten. Und als ersten Schritt auch andere Fächer mit ins
„Boot“ zu holen.
3. Theaterstück „Waldeslust“
Der Wahlpflichtkurs „Theater“ probt das Theaterstück „Waldeslust“von F. Klingelhöfer.
Das Stück befasst sich mit dem Problem des Wandels von der Freude an Wald und Natur,
der Achtung davor hin zum Raubbau durch Abholzen und Umweltverschmutzung.
Dieses Problem wird geschickt verpackt in die „guten alten Märchen“, die aber leider
nicht mehr so sind wie früher...
Geplant ist eine Abendaufführung, aber auch weitere Aufführungen sind möglich.

