AKN prämiert nachhaltige Ideen für das DBG
„Alle können nachhaltig – Entwickle! Gewinne! Verändere!“ – Unter diesem Motto hatte
der Arbeitskreis Klimaschutz Nachhaltigkeit (AKN) alle Schüler:innen und Lehrer:innen des
DBG im Winter 2020/21 erstmals zu einem kreativen Ideen-Wettbewerb rund um das Thema
Nachhaltigkeit aufgerufen.
Bis zum Einsendeschluss am 19.03. erreichte eine Vielzahl interessanter und sehr
unterschiedlicher Ideen die aus den Mitgliedern des Arbeitskreises bestehende Jury, so dass
es gar nicht leicht fiel, eine Auswahl für die Auszeichnung des besten Beitrages zu treffen.
Daher entschied sich die Jury spontan dazu, nicht nur eine beste Einreichung zu prämieren,
sondern gleich mehrere, die aus unterschiedlichen Gründen besonders überzeugten.
Die gesamte Klasse 5d erhält den Preis für die „Beste Umsetzung“ ihres
Wettbewerbsbeitrages. Bis zum Abgabetermin bastelten die Schüler:innen bereits einige
Insektenhotels vollständig fertig! Für diese muss nun
noch ein geeigneter Ort gefunden werden. Die Klasse
wünscht sich den Teehausgarten, denn dort wären die
tollen Produkte permanent in unserem Schulalltag zu
sehen und könnten uns so an die Bedeutung der
Insekten für unsere Umwelt erinnern. Als Belohnung
für ihr Engagement wird der AKN die Klasse dabei
unterstützen, die Anbringung der
Insektenhotels schnellstmöglich in
die Tat umzusetzen.
Begleitend zu ihren Hotels hat die Klasse 5d auch ein Plakat erstellt und
weitere Ideen für eine Blühwiese und einen Kartoffelacker eingereicht. Für
so viel Energie, die bereits in diese Projekte geflossen ist, hat sich die
Klasse die Auszeichnung für die „Beste Umsetzung“ allemal verdient.
Herzlichen Glückwunsch!
Feste gibt es, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist, jede Menge zu feiern – warum nicht eines
ganz speziell zum Thema Nachhaltigkeit?! Diese Frage hat Martha
aus der Klasse 6b für sich schon längst beantwortet und mit ihren
Vorschlägen zur Gestaltung eines Nachhaltigkeitsfestes den Preis
für das „Beste Gesamtkonzept“ absolut verdient. In der
Begründung für ihren Wettbewerbsbeitrag macht Martha sehr
deutlich, warum ihr ein solches Fest wichtig ist: „Die Leute müssen
verstehen, dass Nachhaltigkeit nicht schwer ist.“ Und: „Das Thema
muss sich als etwas Positives in den Köpfen festsetzen, an das man
gerne denkt.“ In ihrer Ideen-Präsentation finden sich daher viele
Anregungen für Aktivitäten, die ein solches Nachhaltigkeitsfest
prägen könnten: Von nachhaltigen Bastelideen, über nachhaltiges Kochen bis hin zu einem
Tauschmarkt ist laut Marthas toll ausgearbeitetem Konzept Vieles
möglich, um dem Thema Nachhaltigkeit noch mehr positive Seiten zu
geben. Das Wichtigste beim Nachhaltigkeitsfest: Am besten sollte nichts
neu angeschafft werden und es sollte kein Müll produziert werden. Ein
anspruchsvolles Ziel, aber eines, bei dem der AKN Martha gerne
unterstützen möchte. Also lasst euch überraschen und freut euch schon
mal auf die Umsetzung von Marthas Idee: ein Fest zur Nachhaltigkeit!

Viele Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit hat sich auch Lena aus der Klasse 9b gemacht.
Und diese sind in viele verschiedene Vorschläge
eingeflossen, die Lena allesamt an die Jury geschickt hat.
Ihr gebührt daher vollkommen zurecht die
Auszeichnung für die „Größte Ideenvielfalt“. Für
nahezu jeden Bereich der Schule hat Lena sich eine
wünschenswerte Veränderung überlegt, mit der wir das
DBG zu einem nachhaltigeren Ort machen könnten. Vom Schmetterlingsgarten über mehr
Pflanzen in den Innenräumen bis hin zur Umstellung auf LED-Lampen hat Lena uns allen
einiges gezeigt, worin wir noch nachhaltiger werden können.
Auch die sinnvolle Mülltrennung oder der Einsatz von
Mehrwegflaschen gehören zu ihren Anregungen. Wie schade,
dass Lena uns in den Sommerferien verlassen wird. Umso
wichtiger ist dem AKN das folgende Versprechen: Lena, wir
kümmern uns darum! Mal sehen, wie viele deiner Ideen wir
umsetzen können, bis du uns das nächste Mal am DBG besuchst.
Einen Sonderpreis verleiht die AKN-Jury darüber hinaus Herrn Westermann für die „Einzige
Lehrer:innen-Idee“. Sein Traum: ein Fahrrad-Café am DBG. Das Fahrrad-Café soll ein Ort
werden, an dem sich alle begeisterten Radler:innen und Rad-Bastler:innen, aber auch
diejenigen, die Hilfe bei einer Reparatur benötigen, treffen können, um ihre nachhaltigen
Fortbewegungsmittel in Schuss zu halten oder aufzupäppeln – oder auch einfach nur, um bei
einer kleinen Fahrrad-Tour rund um das DBG einen Anlaufpunkt
für eine Kaffee- oder Teepause zu haben. Als Erstausstattung für
die kleinen Fahrradreparaturen hat Herr Westermann sich
bereits um die Anschaffung einer mobilen Reparaturstation
gekümmert. Damit der Weg zum stärkenden Getränk oder Snack
künftig nicht so weit ist, soll die Station beim Neubau des
Teehauses ihren Platz finden. Spätestens nach den
Sommerferien wollen wir sie dort in Betrieb nehmen. Wenn wir
nun noch eine kleine Gruppe von Schüler:innen finden, die sich
um den Betrieb des Fahrrad-Cafés (zum Beispiel als AG)
kümmern, dann könnte Herrn Westermanns Traum schon bald
in Erfüllung gehen.
Auch wenn wir nicht alle anderen Teilnehmer:innen hier namentlich erwähnen und
auszeichnen können, so sollen doch auch sie gewürdigt werden. Der Verein der Freunde des
DBG stiftet für alle Teilnehmenden original DBG-Kugelschreiber. Vielen Dank an den
Verein der Freunde für diese Anerkennung aller Wettbewerbsbeiträge!
Besonders danken wir allen Teilnehmer:innen für ihre Konzepte rund um das Thema
Nachhaltigkeit und ermutigen auch diejenigen, die in diesem Jahr nicht ausgezeichnet wurden,
ihre Ideen weiter zu verfolgen. Gemeinsam mit den Preisträger:innen kümmern wir uns nun
schnellstmöglich um die Umsetzung ihrer Wettbewerbsbeiträge. Wenn ihr aufmerksam durch
das DBG und über den Schulhof geht, werdet ihr die Veränderungen sicher nicht verpassen.
Aus der Sicht des AKN war es eine sehr gelungene Erstauflage von „Alle können nachhaltig –
Entwickle! Gewinne! Verändere!“. Bei der Fülle an Vorschlägen, die ihr zum Thema
Nachhaltigkeit habt, wird es nicht die letzte Auflage gewesen sein.
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