
Gesundheitswoche am OvTG 17.10. – 21.10.16 

„Refuse – Reduce – Reuse – Recycle“ 

Idee: 

- wir initiieren eine Gesundheitswoche am OvTG


- die Schülerinnen und Schüler sollen zum Energiesparen im Schulalltag 
angeleitet und motiviert werden


- erwünscht ist ein nachhaltiger Wissenszuwachs, der über die 
Gesundheitswoche hinausgeht


Planung: 

- am Montag, den 17.10. und am Freitag, den 21.10.2016 wird in jeder Klasse 
jeweils eine Schulstunde dem Thema „Energiesparen“ gewidmet 


- eine Stunde übernimmt die Klassleitung, die zweite die Stellvertretung


- am Montag machen sich die Schülerinnen und Schüler in einer beliebigen 
Schulstunde Gedanken zum Thema „Energiesparen in der Schule“ und 
tauschen sich über den Sinn und den Wert des Engagements jedes Einzelnen 
zum Schutz der Umwelt aus ! Material wird den Lehrkräften vom 
Organisationsteam der Gesundheitswoche zur Verfügung gestellt


- im Anschluss daran überlegen sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam, 
was sie selbst zum Umweltschutz im Schulalltag beitragen können und 
freiwillig wollen ! auch hier werden den Lehrkräften Ideen an die Hand 
gegeben


- schließlich werden die Ergebnisse auf Plakaten festgehalten und im 
Klassenzimmer aufgehängt ! Papier und Stifte dazu werden den Lehrkräften 
vom Organisationsteam zur Verfügung gestellt


- eine Woche lang (17.10. – 21.10.2016) versuchen nun alle Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse gemeinsam in Zusammenarbeit, die selbst gesteckten 
Ziele zu erreichen


- die Klassensprecher(innen) überprüfen im Laufe der Woche die 
Klassensprecher(innen) in Eigenregie, in wie fern die angestrebten Ziele 
erreicht wurden (z.B. durch Abhaken der jeweiligen Punkte)


- am Freitag wird dann eine Abschlussstunde zu dem Thema „Energiesparen in 
der Schule“ in Form einer Feedbackrunde gehalten, in der die selbst 
gesteckten Ziele und deren Erreichung bzw. Erreichbarkeit noch einmal 



reflektiert werden sollen ! ein geeigneter Fragenkatalog zum Feedback wird 
den Lehrkräften an die Hand gegeben


- ideal wäre es, wenn sich die Klassen im Anschluss an die Energiesparwoche 
freiwil l ig dazu entschließen könnten, die Ziele auch nach der 
Gesundheitswoche weiterzuverfolgen und die Umwelt auch weiterhin zu 
schützen (Nachhaltigkeit)


Ideen zum Umweltschutz im Schulalltag 

Refuse 

- unnötigen Konsum vermeiden, Konsum verringern


- was dennoch sein muss, sollte möglichst lange verwendet werden


- wenn der Gebrauch nicht mehr möglich ist, sollte der Gegenstand recycled 
werden können


Reduce 

- Abfall reduzieren, Konsum überdenken:


Verpackungen vermeiden, auf Plastiktüten verzichten, Essen und Trinken 
mitnehmen (spart auch Verpackung)


Reuse 

- Qualität statt Quantität: 


Langlebige Produkte verwenden, z.B. Trinkflaschen zum Auffüllen, 
Brotzeitboxen, Geschirr/ Becher statt Plastik- oder Pappteller/-becher




Recycle 

- Auf abfallarme und umweltschonende Entsorgung von Produkten achten:


Abfall trennen, Produkte aus recycletem Material verwenden (z.B. Schulhefte), 
Verpackungen aus recyclebarem Material benutzen




Einstiegsfragen: 

- Wozu Energie sparen? (Umweltprobleme ansprechen, Treibhauseffekt, 
globale Erwärmung etc.)


- Was bringt es, wenn jeder Einzelne sich für den Schutz der Umwelt einsetzt? 
(Vorbildfunktion, jeder Einzelne zählt, die Masse ist entscheidend/ alle/ viele 
sollen mitmachen etc.)


Ideen zum Energiesparen im Schulalltag: 

- Fenster schließen


- Richtig lüften


- Licht aus


- Müll trennen


- PC/ Whiteboard aus


- Mit dem Fahrrad zur Schule fahren


- Schulbücher sorgsam behandeln


- Arbeitsmaterial (Hefte, Stifte etc.) schonend behandeln


- Becher mitbringen statt Pappbecher vom Kiosk zu verwenden


- Brotzeitboxen statt Alufolien benutzen


- Handy nachts ausschalten (nicht nur auf Standby schalten)


- Hefte aus Recyclingpapier verwenden


- Heftumschläge wiederverwenden


- ....


Fragen zur Feedbackrunde 



- Was wurde eingehalten?


- Was fiel besonders schwer?


- Was war leicht?


- Wo könnten wir noch besser werden?


- Wollen wir das Energiesparen in unserem Schulalltag beibehalten?


- ...


