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„Wir tun was"
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Mühlenau-Grundschule bemüht sich seit vielen Jahren erfolgreich darum eine umweltfreundliche
Schule zu sein.
Seit dem Jahr 2004 führen wir die Flagge „Umweltschule in Europa", seit dem Jahr 2010 den Titel
„Berliner Klimaschule" und sind dadurch in besonderer Form verpflichtet, uns nachhaltig in diesem
Bereich zu engagieren.
In diesem Jahr sollen - wie bereits in vergangenen Jahren - erneut Energiewochen stattfinden, in
denen wir uns alle um den sparsamen Verbrauch der Energien und Ressourcen bemühen werden. Wir
sortieren die Abfälle, sparen Strom und Wasser und tragen dadurch zu einer sauberen Umwelt bei!
Die Energiesparwochen finden ab dem 16. März 2015 statt und werden u.a. von den Kolleginnen und
Kollegen der Klimakonferenz mit folgenden Aktionen vorbereitet und durchgeführt:
\ Für alle Klassenstufen findet ein Hallensportfest unter dem Motto „Mobilität und Gesundheit" statt.
• Mittwoch,
25.03.2015 (4. - 6.Klassenstufe)
• Donnerstag, 26.03.2015 (1. - 3.Klassenstufe)
'
Vom 16. bis zum 20.03.2015 findet ein Wettbewerb für alle Klassen statt, bei dem das
umweltfreundliche Verhalten besonders beachtet wird. Es wird das Ziel verfolgt, den Energieverbrauch
und dadurch die Energiekosten zu senken bzw. niedrig zu halten . In dieser Woche werden alle
Klassenräume kontrolliert und Punkte für folgende Kriterien verteilt:
•
•
•
•
•

Abfälle richtig sortiert
ist das Licht aus
elektrische Geräte ausgeschaltet
sind die Fenster geschlossen
Heizung höchstens auf Stufe 3

Die Kontrolle findet unangekündigt durch Schülerteams aus den Klassen 6b und 6c statt.
Die Ergebnisse werden beim Hallensportfest präsentiert. Für alle Klassen gibt es eine Urkunde und für
die Klassen mit den meisten Punkten tolle Preise.
In allen Klassenstufen findet in den nächsten Wochen wieder eine Klimarallye in der Umgebung der
Schule statt.

Wir verfolgen das Ziel, den Energieverbrauch und dadurch die Energiekosten zu senken bzw.
niedrig zu halten.
Zum richtigen Umgang mit den Klassenräumen gehört natürlich auch, dass auf Ordnung und
Sauberkeit grundsätzlich geachtet wird (Stühle hochstellen, keine herumliegenden Sachen auf dem
Fußboden ... ).

Eine Bitte an die Eltern:
Umweltschutz hört nicht vor der Schultür auf!
Für die Sicherheit der Schüler und die Schadstoffbelastungssituation in der Schulnähe ist es wichtig,
dass möglichst wenig Autoverkehr in der Molsheimer Straße herrscht.
Deshalb bitten wir Sie noch einmal, die Kinder nicht bis vor die Schule zu fahren, sondern sie in der
Schützallee oder der lhnestraße aus dem Auto zu entlassen, wenn das Bringen mit dem Auto
unbedingt notwendig ist.
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