Viel Gutes für das Goethe
Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen fand am 13. und 14. Juli am
Goethe-Gymnasium die Fortsetzung der Begabungstage der 5. Klassen statt: „Ich will nur kurz die Welt
retten!“. 18 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a-5d zeigten in eigens entwickelten Projekten, wie
man an unserer Schule Gutes tun und damit gleich auch ein Zeichen für verantwortungsvollen Umgang
mit unserer Welt setzen kann. So ging es bei den Aktionen um Sauberkeit auf dem Schulhof, die
Rettung von Insekten, gesundes und nachhaltiges Frühstück und verantwortungsvolle Mitbestimmung
am Schulleben.

Eine Gruppe von Fünftklässlern und Fünftklässlerinnen dokumentierte,
wie unachtsam hinterlassener Müll und Schmierereien unseren Schulhof
verunstalten und rief in einem Vortrag zu mehr Achtsamkeit im Umgang
mit dem gemeinsamen genutzten Ort, dem Goethe, auf.

Eine
andere
Gruppe
plante
ein
insektenfreundliches Beet und fand die
freundliche Unterstützung der Firma „GrünSystem-Bau“, die uns zahlreiche Pflanzen
spendete und zudem eine Beratung für den
Anbau anbot. Die Pflanzen wurden
gemeinsam auf dem Schulhof gesetzt und
müssen jetzt fleißig gegossen werden.

Damit wir auch zuhause
etwas für Insektenvielfalt
tun können, verkaufte die
Gruppe
auch
selbst
gesammelte Bausätze für
Insektenhotels. Den Erlös
spenden wir an die
„Tafeln“ in Gaggenau.

Vor der Cafeteria wurde in beiden großen Pausen von einer weiteren Gruppe ein gesundes Frühstück
angeboten. Ein Müsli konnte man sich aus frischen Früchten, Haferflocken und Milch oder Joghurt
zusammenstellen.

Dabei nahmen die Kinder nicht nur die Gesundheit unserer
Schulgemeinschaft in den Blick, sondern auch Nachhaltigkeit in allen
Bereichen. Für den Verkauf nutzen wir kein Einweggeschirr, sondern
dachten uns ein Pfandsystem aus für all jene, die nicht an Schüssel und
Löffel gedacht haben.

Außerdem wurden alle Zutaten vom Biohof
Decker geliefert. Der Demeter-Betrieb
unterstützte uns engagiert mit Beratung und
einer großzügigen Spende: Zwei Kisten Äpfel
und Bananen holten sich die Schülerinnen und
Schüler auf dem Wochenmarkt am Stand
persönlich ab.

Ein viertes Team dachte sich die „Ultimative
Wunsch-und-Problem-Pinnwand“ aus: Von nun
an können alle Schülerinnen und Schüler hier
Zettel anpinnen, auf denen sie ihre Wünsche
äußern oder auf Probleme hinweisen.
Die beiden Pinnwände stehen unten im
Eingangsbereich
des
Hauptgebäudes.
In
regelmäßigen Abständen kümmern sich die
Verantwortlichen
darum,
dass
die
angesprochenen Themen weitergegeben werden.

Die beiden das Projekt betreuenden Lehrerinnen Frau Hand und Frau Schottmüller hatten große
Freude am Eifer der begabten Fünftklässler und Fünftklässlerinnen und sind gespannt auf weitere
kreative Ideen in den folgenden Schuljahren!

