
Cup der 5. Klassen an der GFS Diepholz
Der Cup der 5. Klassen fand im Jahr 2010 zum ersten Mal statt und soll in 
Zukunft fester Bestandteil eines jeden Schuljahres sein. Ziel ist es, den 
Schülern der GFS so früh wie möglich den Umweltgedanken näherzubrin-
gen. Aus diesem Grund liegt der Cup am 24./25. August 2011 und somit di-
rekt am Anfang des neuen Schuljahres. Durch die gemeinsamen Aktivitäten 
werden zudem die Klassengemeinschaft und die Beziehung zu der neuen 
Schule als “Lebensraum” gefördert.
 
Die Fünfklässler sollen in diesem Zusammenhang zum einen lernen, wie sie 

durch ihr eigenes Verhalten in Bezug auf Papier, Wasser, Lebensmittel und Müll sowohl die lokalen 
als auch die weltweiten Probleme - positiv oder negativ - beeinflussen können; zum anderen sollen 
sie dadurch, dass vieles mit Spiel und Spaß vermittelt wird, Umweltschutz als “cool” empfinden und 
sich im Idealfall in Zukunft selbst dafür einsetzen.  

Grundprinzip beim Cup ist es, dass ältere Schüler Workshops für die Fünftklässler anbieten. Da es im 
kommenden Schuljahr fünf Klassen 5 gibt, gibt es auch fünf Workshops, die versetzt jeweils parallel  
durchgeführt werden (s. Übersicht). Um die nötige Ruhe in den Workshops zu gewährleisten, er-
streckt sich der Cup über zwei Tage. 

1.! “Dein ökologischer Fußabdruck / Gestalte die Welt”
! Der erste Teil des Workshops besteht aus einem Bewegungsspiel. Im zweiten Teil gestalten die 
! Schüler selbst “ihre Welt”, die in Form einer Kugel vor ihnen liegt.!

2.! “Eins, Zwei oder Drei”
! Dieser Workshop ist nach dem Vorbild des bekannten Spiels “Eins, Zwei oder Drei” aufgebaut. 
! Die Aufgaben beziehen sich auf verschiedene Themen im Bereich “Mensch und Umwelt”. Im 
! Anschluss an das Spiel soll gemeinsam Obstsalat gegessen werden.

3.! “Baumpflanzaktion”
! Mit Fertigstellung des neuen Schulgebäudes möchte die GFS mit einer dann hoffentlich entste-
! henden Tradition beginnen, dass jede neue Klasse 5 einen eigenen “Klassenbaum” erhält. In dem
! Workshop pflanzen die Schüler “ihren” Baum und lernen etwas sowohl über ihn als auch über die
! Bedeutung von Bäumen im globalen Kontext.

4.! “Staffellauf”
! Dieser Worskhop ist mit viel Bewegung verbunden. An verschiedenen Stationen werden verschie-
! dene Umweltthemen behandelt, u.a. das Thema “Wasser”.

5. !“Plastic Planet”
! In diesem Workshop rund um das Thema “Müll” und dort speziell “Plastikmüll” gibt es u.a. eine
! Ralley und es werden Plakate gestaltet. Unser Forscherteam von der Aldebaran wird - sofern es 
! zeitlich geregelt werden kann - die Ergebnisse seiner Nordsee-Forschungsfahrt vorstellen.

In mehreren dieser Workshops können die Schüler Punkte sammeln; denn der Cup ist als Wettbe-
werb aufgebaut. Den Abschluss bildet wie im Vorjahr eine Siegerehrung. 
Der Cup wird vom Umweltausschuss der GFS organisiert und durchgeführt.

Siegerehrung beim Cup der 5. Klassen im Jahr 2010




