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An den 

Schulleiter der/des ...

Herrn ...

(Adresse)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !           14.2.2011
Betr.:  Frischfaserpapier vs. Recyclingpapier

Sehr geehrter Herr Schulleiter,

wussten Sie, dass jeder fünfte Baum auf der Welt für Papier gefällt wird? Dass allein in den letzten 50 Jahren 50 % 
der bis dahin verbliebenen Urwälder dieser Erde abgeholzt wurden? Dass wir in Deutschland mehr Papier 
verbrauchen als ganz Afrika und Südamerika zusammen? Dass bei der Verwendung von Recyclingpapier der 
Wasser- und Energieverbrauch sowie der CO2-Ausstoß um bis zu 60% gesenkt werden kann? 

Wir, der Umweltausschuss der Graf-Friedrich-Schule in Diepholz, derzeit bestehend aus etwa 40 Schülern aller 
Klassenstufen und fünf Lehrern, arbeiten seit Ende 2009 dafür, das Umweltbewusstsein an unserer Schule zu 
stärken, wobei unser Hauptaugenmerk auf dem Einsparen von Papier und der Nutzung von Recyclingpapier liegt. 
Mittlerweile kopieren fast alle Lehrer doppelseitig und gehen deutlich bewusster und somit sparsamer mit Kopien 
um. Immer mehr Schüler kaufen in unserem schuleigenen Stand Blöcke und Hefte aus Recyclingpapier und 
beteiligen sich interessiert an den verschiedenen Aktionen, die wir anbieten.

Wir möchten auch andere Schulen, Institutionen und Privatpersonen für den Umweltschutz, insbesondere für die 
Verwendung von Recyclingpapier gewinnen. Die Stadt Diepholz hat mittlerweile umgestellt, die Christian-
Hülsmeyer-Schule in Barnstorf wird in Kürze folgen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Eine Umstellung auf 
Recyclingpapier führt im Gesamthaushalt, das zeigt die Erfahrung, entweder nur zu sehr geringen Mehrkosten 
oder kann - je nach Einsparungen aufgrund eines bewussteren und somit sparsameren Umgangs mit Papier und je 
nach Lieferverträgen mit den Firmen - sogar zu deutlichen Einsparungen im Gesamthaushalt führen. 

Wir bitten Sie, auch an Ihrer Schule auf Recyclingpapier umzustellen und den Wert von Papier zu thematisieren. 
Sie würden mit diesem Schritt einen Beitrag dazu leisten, einen der wichtigsten und wertvollsten Naturschätze 
unserer Erde zu bewahren.

Gerne kommen wir zu einem persönlichen Gespräch an Ihre Schule.

Mit freundlichen Grüßen,
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