
Mit Altpapier zur Auszeichnung
Die Raunheimer Pestalozzischule hat sich einige Projekte ausgedacht, um wieder Umweltschule zu werden

Von Michael Kapp

RAUNHEIM. Um sich „Fridays
for Future" anzuschließen,
sind die Kinder in der Grund-
schule zwar noch zu klein, al-
lerdings kann schon dort der
Grundstein für nachhaltiges
und umweltbewusstes Han-
deln gelegt werden. In diesem
Sinn bemüht sich die Pesta-
lozzischule, größte Grund-
schule in Hessen, nicht nur er-
neut um eine Anerkennung
als Umweltschule, sondern
beteiligt sich auch an dem
erstmals vom hessischen Um-
welt- und Klimaschutzminis-
terium ausgeschriebenen
�Ä �6 �F �K �X �O �M �D �K �U �� �G �H �U �� �1 �D �F �K �K �D �O �W �L �J ��
keit".

Ziel der jüngsten Aktion sei
es, sagt Umweltpädagogin Ka-
rin Jechimer, die Bildung für
nachhaltige Entwicklungen an
den Grundschulen in Hessen
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die Zertifizierung zur Umwelt-
schule für einzelne Projekte
steht, meint Schuljahr der
Nachhaltigkeit die gauze
Schule", erklärt die für die
Stadt Raunheim tätige Um-
weltpädagogin. Geplant sei,
die gesamte Schule nebst
Schulgemeinde noch mehr in
Richtung Nachhaltigkeit vo-
ranzubringen. Dafür gelte es
Konzepte zu entwickeln, wie
das im Alltag umgesetzt wer-
den könne.
Jechimer möchte darin gerne

auch die in Raunheim verab-
schiedeten Konzepte, etwa zu
Klimaschutz und Biodiversi-
tät, widergespiegelt sehen.
Auch von den Kultusministe-
rien werde das in den nächs-
ten Jahren immer mehr voran-
zutreiben sein, um die Klima-
ziele erreichen zu können,
sagt Jechimer.

Auf Grundlage dieser Kon-
zepte bewirbt sich die Grund-

Die Pestalozzischule will erneut als Umweltschule zertif iziert werden: Aline Wüst, Barbara Kessler und Karin Jechimer (von links) prä-
sentieren Kisten, in denen Altpapier gesammelt werden soli. Foto: Michael Kapp

schule erneut um die Zertifi-
zierung als Umweltschule, sie
trägt diesen Titel seit dem Jahr
2008. So soli etwa im Unter-
richt anfallendes Altpapier ge-
sammelt und einer gezielten
Wiederverwertung zugeführt
werden. Dazu werden von
den Schülern während der Fe-
rienspiele angefertigte Kisten
an die 34 Klassen verteilt. Ein
ähnliches Projekt fand bereits
in der Anne-Frank-Schule
statt.

Ein weiterer Teilaspekt ist
die von der Ganztagsschulbe-
treuung ausgehende Aktion

„Zu Fuß zur Schule", die das
Thema Mobilität aufgreift. Die
Schülerinnen und Schuler sol-
len ermuntert werden, zu Fuß
zu kommen. Neben gesund-
heitlichen Aspekten trägt die
Bewegung dazu bei, dass sich
die Kinder besser konzentrie-
ren können. Ziel sei es aber
vor allem, den Einsatz der El-
terntaxis zu verhindern, wie
die stellvertretende Ganztags-
koordinatorin, Aline Wüst,
deutlich macht. „Gerade die
kurzen Wege mit dem Auto
sind schlecht für die Umwelt",
erklärt Wüst.

Für die Aktion sollen die
Schülerinnen und Schüler mit
Stempelkarten ausgestattet
werden, die sie sich bei der
Ankunft in der Schule abstem-
peln lassen können. Eltern be-
kämen damit auch signali-
siert, dass die Kinder selbst-
ständiger seien als von ihnen
oft angenommen. Vollständig
abgestempelte Karten sollen
sowohl im Klassenverband als
auch individuell belohnt wer-
den: die besten Klassen mit
Pokalen, und die Kinder mit
kleinen Preisen.

Unabhängig von den ge-

nannten Projekten plant die
kommissarische Schulleiterin,
Barbara Kessler, die Teilnah-
me des Jahrgangs drei am
Schulungsprogramm "I-Safty".
Dieses hat sich einem sicheren
Umgang der Kinder mit dem
Internet verschrieben und soil
auch die Eltern einbeziehen.
„Die Kinder kommen ja ganz
schnell auf irgendwelche Sei-
ten", sagt Kessler, die da einen
Riegel vorgeschoben wissen
möchte. Vorausgesetzt die Fi-
nanzierung steht, soil nach
den Sommerferien damit be-
gonnen werden.


