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„Fridays for future“ 

oder 

„Wenn nicht jetzt, wann dann???“ 
 

Du und ich, wir und Sie, was können wir tun??? 

       Eine ganze Menge!!! 

 

Hier 10 praktische Tipps, die ab sofort umgesetzt werden können: 

- öfter auf Plastik verzichten (Stoffbeutel, Mehrfachnutzung, unverpackte Ware kaufen, etc.) 

- öfter mit dem Fahrrad fahren 

- öfter mal Verzicht, statt Konsum 

- aktiv die Umwelt unterstützen durch Insektenhotels, Nistkästen, Futterstellen, Wildblumen, Bäume, etc. 

- bewusst regional und saisonal einkaufen („von Hier und zur rechten Zeit“) 

- Photovoltaik und Solarenergie auf dem Dach 

- Wohntemperatur drosseln und lieber einen Pullover und Puschen anziehen 

- Autofahrten und Flüge gut überdenken 

- Müll vermeiden und auf jeden Fall trennen bzw. richtig entsorgen 

- Regenwasser auffangen und mit Wasser generell sorgsam umgehen (Dusche??!!) 

 

Machen Sie mit und handeln Sie getreu dem Motto von Basketballer Dirk Nowitzki, das wir sicherlich auf unsere 

Aktivitäten für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit übertragen dürfen: 

„Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen.“ 

 

P.S.: Ganz frisch haben wir erfahren, dass unsere Schule im Mai 2020 aufgrund unserer Aktivitäten im 

Zeitraum 2016-2019 als „Schule der Zukunft-Bildung für Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet wird. Auch deshalb 

fühlen wir uns verpflichtet, sowohl mit Ihren Kindern als auch mit Ihnen dieses wichtige Thema anzugehen.  

 

  
 

 
 



 

                                                                      

 

 

Für das Jahr 2020 an der Marienschule geplante Aktivitäten im 

Bereich „Klima, Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ 

 

 Teilnahme an der Aktion „Sauberes Rheine“ im März 2020 

 Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ ab dem 21.05.2020 

 Auszeichnung als „Schule der Zukunft-Bildung für Nachhaltigkeit“ 2016-2020 

 Erneute Teilnahme an der Kampagne „Schule der Zukunft“ 2020 -??? 

 Projekttage mit vielen Inhalten zum Thema vom 26.02. bis zum 28.02.2020 (u.a. Bau von 

Nistkästen),  

 Aufhängen von Nistkästen auf dem Schulgelände 

 Umsetzung einer erfolgreichen Mülltrennung in den Klassen und der Schule (Papier, Gelber 

Sack, Bio- und Restmüll) 

 Vermeidung von Plastik „rund um das Schulfrühstück“ 

 Einführung eines Pickdienstes für einen jederzeit sauberen Schulhof 

 Weitere Pflege der Wildblumenwiese incl. Insektenhotels 

 Nutzung des Schulgartens durch die „Garten-AG“ des Offenen Ganztags 

 etc. 
 

 

 

 

Jeder Bürger und jede Bürgerin sollten sich verpflichtet fühlen, mit unserer Umwelt 

schonend und nachhaltig umzugehen. 

  

Unterstützen Sie unsere Aktivitäten bitte durch geeignete Maßnahmen zu Hause (s. 

Vorderseite). 


