
Treffen am 17.12.10, 7./8. Std., Raum 157

1.  Aufbau des Umweltausschusses
! Der Umweltausschuss muss im nächsten Jahr neu organisiert werden; denn wir müssen ab 
! Mai ja leider ohne unsere Abiturienten 2011 auskommen. 

2.!Workshop-Tag
! Der Workshop-Tag wird aus organisatorischen Gründen auf Mai verschoben. Im Januar soll 
! statt dessen ein gemeinsamer Tag für den Umweltausschuss stattfinden, den Frau 
! Mählmann gerade organisiert. Erste Infos gibt es unter www.schoenerleben.janun.de.
! Beide Veranstaltungen sind nur für Mitglieder des Umweltausschusses und “geladene 
! Gäste”.
 
! Der Workshop-Tag im Mai steht unter dem Motto “Umwelt gestalten”. Nach dem jetzigen
! Stand der Planung beginnt der Tag mit einer Veranstaltung von Dr. Schröder (Vorsitzender 
! der Agenda 21 Diepholz) zum Thema “Virtuelles Wasser” für alle. 
! Es schließen sich zwei Blöcke von je 1,5 Std. an (also praktisch 4.-6. Stunde), in der Work-
! shops zu drei Themensträngen angeboten werden: 1. Nachhaltigkeit/Recycling, 2. Ernährung
! und umweltbewusstes Leben in der Region, 3. Globalisierung. Von dem Angebot sucht sich
! jeder einen Workshop aus, den er mit vorbereiten will, und einen, an dem er im jeweils
! anderen Block mitmachen will. In der 7./8. Std. werden dann die Ergebnisse vorge-
! stellt und es wird gemeinsam gegessen.
! Die Gruppe “Nachhaltigkeit/Recycling” hat sich bereits getroffen und einen ersten Entwurf 
! gemacht:

! Die anderen beiden Themenstränge werden bis Ende Januar ein ähnliches Schema auf-
! stellen. Es handelt sich natürlich zunächst um eine grobe Planung, die noch verändert 
! werden kann.
! Jedes Mitglied des Umweltausschusses sollte sich nun also - sofern das noch nicht 
! geschehen ist - einen Themenstrang aussuchen und überlegen, wo er/sie mit 
! vorbereiten will. Bisher sehen die Gruppen folgendermaßen aus:
!
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! Ansprechpartner für den Themenstrang “Nachhaltigkeit/Recycling”: Duc (12)
! ! sowie Gezim (9), Chris (13), Niclas (13), Johanna L. (10), Svenja (11), Leonie W. (10), 
! ! Torben (7), Ann-Christin (10), Vanessa (9), Jan B. (12)
! Ansprechpartner für den Themenstrang “Ernährung ...”: Rk
! ! sowie !Niklas (13), Madlen (9), Rasia (9), Tanja (8), Pauline (8), Leonie G. (9) und 
! ! Julia (12)
! Ansprechpartner für den Themenstrang “Globalisierung”: Annalena (11) und Sandra (11)
! ! sowie Sophie (9), Sabrina (13), Michelle (11) und Nhung (9)

! Duc hat bereits diesen Flyer entworfen. Die Einladungsschreiben (denn die Teilnahme erfolgt 
! nur auf Einladung!) wird Johanna L. machen.
! Für die Finanzierung sollen der Förderverein und Sponsoren angesprochen werden.

3.!Oscar-Verleihung
! Die Teilnahme an der Oscar-Verleihung läuft bisher noch nicht rund. 
! Es muss mehr Werbung gemacht werden! Auch soll es in Zukunft die
! Möglichkeit geben, seine Stimme am Papierstand abzugeben, und
! zwar in Papierform (aber nur Zettel aus Recyclingpapier und nur in
! entsprechend kleiner Größe!).

4.!Papierboxen in den Klassenräumen
! Herr Rk wird probeweise drei Holzkisten der Fa. Werkhaus bestellen.



5.!Arbeitsgruppe “Bäume statt Papier / Lebensraum Schule”
! Julia (13) steht wegen einer Fläche, die wir im Frühjahr evtl. bepflanzen können (Stichwort: 
! Bäume statt Papier) in Kontakt mit Herrn Korte von der Stadt Diepholz.
! Die Arbeitsgruppe hat sich gegen eine Teilnahme an dem Wettbewerb “Unser Schulhof - wir 
! sehen rot grün” entschieden, da unsere Schule immer noch eine Baustelle ist und sich das
! bis zum Einsendeschluss des Wettbewerbs nicht ändern wird.
!
6.!Arbeitsgruppe “Kooperation mit anderen Schulen”
! Die Zusammenarbeit mit der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf ist angelaufen; 
! Mitglieder des Umweltausschusses haben dort bereits eine Präsentation gehalten; die 
! Schule wird auf Recyclingpapier umstellen, sobald die jetzigen Vorräte an Frischfaserpapier 
! aufgebraucht sind.
! Weitere Schulen sollen angesprochen werden.

7.  Liste Papierverkauf:
! Die “alte” Liste derjenigen, die mit dem Papierverkauf an der Reihe sind, ging nur bis zu den 
! Weihnachtsferien. Die “neue” Liste (Januar - März) wird am Dienstag beim Papierstand 
! aushängen, so dass sich dort diejenigen eintragen können, die beim Papierverkauf helfen 
! wollen.

8.!Plätzchenverkauf am Montag:
! Am Montag (oder Dienstag??) sollen in der 1. gr. Pause 
! Plätzchen etc. verkauft werden. Der Erlös geht zur Hälfte in die 
! Kasse des Umweltausschusses, zur Hälfte wird er für einen 
! guten Zweck gespendet. Die Organisation übernimmt Esra.
!   !
9.!Treffen außerhalb der Schule:
! Für ein Treffen im Januar oder Februar zum besseren Kennenlernen untereinander sollen ein 
! Ort und ein Termin gefunden werden. 


