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Wir gehen sparsam mit dem  Papier um! 

 

 

Getreu dem Schüler-Motto „Holzt mich 

nicht ab – Spart Papier „wünschen wir 

uns einen papiersparenden Umgang in 

Schule und Verwaltung. Der Bereich 

der Kommunikation zwischen den 

Lehrkräften findet weitestgehend digital 

und somit papierlos statt. 

Wir verwenden Mehrwegverpackungen statt 

Einwegverpackungen! 

 

 
 

 

 
 

Gerade beim Pausenbrot fällt viel Müll 

an. Deshalb versuchen wir, beim 

Trinken und Essen weitestgehend auf 

Einwegverpackungen zu verzichten. 

 

 

 



 

 

Wir sortieren den Müll! 

 

In unserem Landkreis gibt es eine 

schwarze (Restmüll), gelbe 

(Recycling), braune (Biomüll) und 

blaue Tonne (Papiertonne). Gerade in 

der Pause ist es nicht immer ganz 

leicht, alles richtig zu sortieren. 

Dennoch sorgt der Pausenhofdienst 

dafür, dass kein Müll auf den 

Grünanlagen der Schule bleibt. 

Wir gehen sparsam mit dem Wasser um! 

 
 

 

 

Wasser ist ein kostbares Gut, das auf der Welt keine Selbstverständlichkeit ist. In 

diesem Bewusstsein vermeiden wir unnötigen Wasserverbrauch. 

Wir lüften richtig und sparen Heizenergie! 

 

Durch Stoßlüften statt durch Kippen 

können wir einen schnellen 

Luftaustausch erreichen. Wir schließen 

die Fenster nach Verlassen des 

Klassenzimmers. 



 

 

Wir gehen sparsam mit dem Strom um! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Getreu dem Motto „Lass das Licht nicht brennen, wenn du es nicht brauchst“ setzten 

wir uns trotz unserer Stromgewinnung auf dem Schuldach dafür ein, dass Elektrizität 

gespart wird und bewusst verwendet wird. Wir schalten das Licht und die 

Elektrogeräte aus, wenn wir diese nicht benötigen oder den Raum verlassen. 

 


