


Der Umweltausschuss im Schuljahr 2011/12

Auch das Schuljahr 2011/12 war für den GFS-Umweltausschuss mit zahlreichen, vielfältigen Aktivitäten 
verbunden. Da es den Rahmen dieses Jahresberichts sprengen würde, von allen zu berichten, seien sie 
im Folgenden nur in Überschriften und ggf. mit Verweisen auf gesonderte Artikel genannt. Wer sich 
genauer informieren möchte, gelangt über die jeweils angegebene URL zu den Berichten auf der 
Homepage der “Umwelttiger” oder der GFS-Homepage. 

18.8.11  
Eröffnung eines Kiosks mit umweltfreundlichen Schulmaterialien in der Pausenhalle  
http://www.gfs-umweltausschuss.de/?p=1502
Dieser ist fortan täglich in der 1. gr. Pause geöffnet.

18.8.11  Ausstattung aller Räume mit Holzboxen für Papier, die von Mitglieder 
des Umweltausschusses bei mehreren Treffen gestaltet wurden
http://www.gfs-umweltausschuss.de/?p=1580

24./25.8.11  
"Cup der 5. Klassen" 
http://www.gfs-umweltausschuss.de/wp-content/uploads/Cup_Bericht1.pdf

22.9.11
Workshop des Umweltausschusses mit Schülern der Grundschule Barnstorf
http://www.gfs-umweltausschuss.de/wp-content/uploads/Barnstorf.pdf"

5.11.11
Treffen von Vertretern des UA mit Frau Human
http://www.gfs-umweltausschuss.de/wp-content/uploads/2011_Okt31.pdf
Der Landkreis stellt bald darauf in der Verwaltung zu 60% auf Recyclingpapier um.

8.8.12"
Verleihung der Agenda-Preise
http://www.gfs-umweltausschuss.de/?p=1655"
Der GFS-Umweltausschuss und die "GFS-Gruppe Meereswettbewerb" erhalten drei der sechs Agenda-
Preise. 

8.12.11
Beginn der online-Abstimmung zur Verleihung des GFS-Umwelt-Oscars (bis März 2012)
http://www.gfs-umweltausschuss.de/wp-content/uploads/Oscar.jpg

16.1.12
Agenda-Preis-Tag
http://www.gfs-umweltausschuss.de/wp-content/uploads/Agendapreistag1.pdf
Der UA und die "Gruppe Meereswettbewerb" stellen der Schulgemeinschaft die Aktivitäten vor, für die 
sie die Agenda-Preise erhalten haben. 

23.1.12
"Cup der 5. Klassen" in der Realschule 
http://www.gfs-umweltausschuss.de/wp-content/uploads/CupRealschule_Artikel.pdf

16.3.12:
Präsentationen und Ausstellung am Tag der Offenen Schule
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24.3.12
Baumpflanzaktion der Klassen 5
http://www.gfs-umweltausschuss.de/wp-content/uploads/Baumpflanzen1.pdf
Jede Klassen 5 bekommt "ihren" Baum. 

Juli 2012
16 Verluste
Das diesjährige Abitur bedeutete für uns den Abschied von neun Aktivposten: Annalena Brokering, 
Michelle Emker, Svenja Guhr, Vera Horeschi, Marie Kattelmann, Sandra Nierentz, Esther Overbecke, 
Jonas Preine und Melanie Sackmeier. Wegen Schulwechsels müssen wir fortan auch auf die Mitarbeit 
von fünf weiteren Schüler verzichten: Jasmin Grambart, Sophie Hille, Elisabeth Leewe, Vanessa 
Terkowski und Evelyn Weiss. Nicht zuletzt bedeutet der Schulwechsel von Christina Mählmann, die in 
den nächsten Jahren in Abu Dhabi unterrichtet, und unserem Gründungsmitglied Jens Rollik, der nun in 
Ostfriesland lebt, einen herben Verlust.  
Es bleibt die berechtigte Hoffnung, dass sie uns verbunden bleiben und uns weiterhin durch ihre guten 
Ideen und ihre Ermunterung unterstützen. Danke für den Einsatz und toi, toi, toi für die Zukunft!

21.8.12 und 28.8.12 (Ferientermine)
Erste Arbeitseinsätze zur Reaktivierung des Schulgartens
http://www.gfs-umweltausschuss.de/wp-content/uploads/2012_Schulgarten1.pdf
Gegen Ende des Schuljahres 2011/12 hat sich der UA entschieden, die Mitverantwortung für den 
Schulgarten zu übernehmen. 

.......................................................................................................

Dass 16 Mitglieder des UA die Schule verlassen haben, ist für die Verbliebenen ein großer Verlust, aber 
auch eine Herausforderung: Aufgaben müssen nun verstärkt von Jüngeren übernommen werden. Der 
UA hat immer großen Wert auf personelle Nachhaltigkeit gelegt, was ihm nun zugute kommt. 
Als neue Mitglieder bei den Lehrern konnten Sabine Buse und Cornell Ehrhardt begrüßt werden. 

Seinen wichtigsten Aufgabenbereich sieht der Umweltausschuss nach wie vor darin, den Wert von 
Papier und dadurch bedingt den sorgsameren und sparsameren Umgang mit ihm ins Bewusstsein zu 
bringen. Auch Klausurbögen sind nun aus Recyclingpapier, und der Papierverbrauch an der GFS konnte 
weiter gesenkt werden. Selbstkritisch muss angemerkt werden, dass der nicht von der Schule 
organisierte Einsatz von Recyclingpapier bei Schülern und Lehrern weiterhin zu wünschen übrig lässt. 
Hier muss weiterhin Aufklärungsarbeit geleistet werden; denn noch immer wird weltweit alle zwei 
Sekunden (!) eine fußballfeldgroße Fläche unserer lebensnotwendigen Wälder abgeholzt.

Neben dem "Papier-Problem" kümmert sich der UA um die "Entsorgung" von Batterien, 
Druckerpatronen, Toner, Handies, CDs und Korken. Die Sammelstelle befindet sich seit Anfang des 
Schuljahres beim UA-Kiosk.
Ab dem kommenden Schuljahr übernimmt der UA zudem die Mitverantwortung für die Reaktivierung des 
Schulgartens. 
Weiterhin sind die ersten Vorbeitungen angelaufen, den "Tierschutz" als ein weiteres Schwerpunktthema 
stärker in den Vordergrund rücken. 
Das "Plastik-Problem" wurde durch den Jugend-Forscht-Sieg von Jonas Preine, Annika Koopmann, 
Katharina Naber und ihrem Betreuer Alexander Jahn medienwirksam thematisiert. Dass es an unserer 
Schule irgendwann eine funktionierende Mülltrennung gibt, ist eine Zukunftsvision, die zu verwirklichen 
offenbar viel Geduld erfordert.

Wer sich ausführlicher über die vergangene und die laufende Arbeit des UA informieren möchte, dem sei 
die UA-Homepage empfohlen (www.gfs-umweltausschuss.de). Wir freuen uns über Fragen, Ideen, 
Anregungen, konstruktive Kritik und natürlich neue Mitglieder. 

Maria Schmutte
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