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Ein „Klima-Baumpflanzaktion-
Zelt“ war unsere Anlauf-
station für Besucher*innen der
Klimawoche am 04.09.2021.
Von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
gab es Informationen zu
unserer AG und der
Spendenaktion „Bäume für
den Bürgerwald Gütersloh“. 
Zusätzlich konnten
Besucher*innen auf
Leinwänden Bilder, Symbole
oder Botschaften zum Thema
„Klima, Umwelt,
Nachhaltigkeit, Zukunft“
festhalten. Entstandene Werke
hängen jetzt als Erinnerung
und Anregung in unserer
Schule.

Interview zum Klimaschutz AFS - Zelt „Klima-
Baumpflanzaktion“ 
Unser Beitrag zur 
Klimawoche in 
Gütersloh

Ausgabe 2 - Dezember 2021

Die Klimazeitung von 
Gütersloher Schüler:innen 
für Schüler:innen
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Carla, Amy und Liv befragen Amelie und Henri, die beiden neuen Schülersprecher:innen am ESG.

Von Anna,  
Anne-Frank-Gesamtschule (AFS)

Sieh dir an, was sie zum Thema Klimaschutz sagen.

https://www.youtube.com/embed/fwTN2_WmndM?feature=oembed


Rückblick: Klimawoche

Unter den Zukunftsthemen
„Ressourcen sparen – Umwelt
schonen – Klima schützen“ hatte
die AG „Klima und Umwelt der
AFS“ die Klassen zu einer
Nachhaltigkeitswoche aufgerufen.
Schüler*innen konnten eine
Woche lang nachhaltiger den
Alltag gestalten. Z.B. mit dem
Fahrrad statt mit dem Auto fahren,
weniger Fleisch essen, bewusst den
eigenen Energieverbrauch
einschränken etc. Ziel war es, alle

Schulmitglieder mehr für das
Thema Klimaschutz zu
sensibilisieren und zu zeigen, dass
jeder mit geringfügigen
Einschränkungen etwas zum
Schutz des Klimas beitragen 
kann. 
Am Ende der Woche sollten die
Klassen ihre Erfahrungen,
Eindrücke, Bewertungen zur
Nachhaltigkeitswoche gemeinsam
reflektieren und festhalten.
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Baumpflanzaktion der AFS 
(Fortsetzung von Seite 1)

Besonders gefallen haben
den Schüler*innen die vielen
Gespräche mit dem Besucher.
Dabei erhielten die
Schüler*innen Immer wieder
anerkennende zugleich
motivierende Worte mit
ihrem Engagement für Klima
und Umwelt
weiterzumachen. Insgesamt
war es ein gelungener Tag,
der zudem Spaß gemacht hat.

Rückblick Nachhaltigkeits- und Klimawoche AFS 
Nachhaltigkeitswoche der Klassen.



Zukunftsaktionen

AG Klima und Umwelt 
Aktion: „Buntes Band“ 

Die Ergebnisse, die eingereicht
wurden, zeigen, dass es im
Alltag Möglichkeiten des
Verzichts gibt und Klima- und
Umweltschutz die Kinder und
Jugendlichen auf vielfältige Art
und Weise beschäftigte. 

g
Wir finden, das Mitmachen hat
sich gelohnt. Herausgekommen
sind Botschaften von
Schüler*innen, die hier nur
auszugsweise vorgestellt
werden.
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Nachhaltigkeitswoche der Klassen 
(Fortsetzung von Seite 2)

Die „AG Klima und Umwelt“
hat mit der nächsten Schul-
Aktion begonnen. Geplant ist,
um die Schule ca. 1000
Tulpen und Narzissen-
Pflanzen an ausgewählten

g
Stellen auf dem Gelände
auszupflanzen. So soll im
kommenden Frühjahr ein
buntes Band an Blumen um
unsere Schule entstehen. 

Wir werden die Pflanz-Aktion
im kompletten Jahrgang 7 mit
den Biologie - Kolleg+innen und
ihren Lerngruppen
organisieren und durchführen.
Die AG hat sich zur
Vorbesprechung getroffen,
geeignete Stellen auf unserem
Gelände ausgewählt und in
einen Lageplan eingezeichnet.
Die Umsetzung in den
Lerngruppen wird durch AG-
Mitglieder begleitet und
unterstützt. Die Aktion erfolgt in
den Fachstunden der NW-
Kolleg*innen. Die Bilder
vermitteln einen ersten
Eindruck der Umsetzung der
Aktion am heutigen Tage.
Weitere folgen an jedem Tag
dieser Woche. 

Unsere Anregung: Es ist nicht
viel Aufwand und jede Schule in
Gütersloh könnte das auch
machen!

Die Blütenpflanzen dienen im
Frühjahr dazu heimischen
Insekten eine weitere
Nektarquelle, Brut- oder/und
Unterschlupf zu bieten. Auch
Mikroorganismen, Bodentiere und
Kleinstsäuger erhalten eine
zusätzliche Nahrungsquelle.
Letzteres wünschen wir uns eher
weniger, denn je mehr Zwiebeln
gefressen werden, desto weniger
dürfen wir uns an der
Blütenpracht im kommenden
Frühjahr erfreuen. Unser Boden ist
nicht der geeignetste, da er nur
spärlich mit Nährstoffen versorgt
ist und eher eine sandige Körnung
aufweist. Aber wir haben nur
diesen und bleiben
zuversichtlich…



V.i.S.d.P. 
Felix Kupferschmidt 
Timo Ostermeier 
Evangelisch Stiftisches 
Gymnasium 
Feldstraße 13 
33330 Gütersloh
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Magst Du mitmachen 
oder hast Fragen? 
Kontakt zur Redaktion 
redaktion@klimablatt.de
Feldstraße 13 
33330 Gütersloh

Ich mache beim Klimablatt mit
da ich anderen KIDS im jungen

Alter den Klimaschutz näher
bringen und da ich selber auch
mehr über Klimaschutz wissen
wollte und ich auch total gerne

schreibe dachte ich: Das ist
doch was für mich. Und

deshalb mache ich hier mit.

Internes

Ich mache beim Klimablatt
mit, weil ich zeigen möchte,

dass auch Kinder und
Jugendliche sich für das
Klima einsetzten können

und auch bemerkt werden.
Kinder können auch etwas

tun!!! 

Ich bin beim
Klimablatt weil ich
mich gerne für die
Umwelt einsetzen

möchte.

Ich mache beim
Klimablatt mit, weil ich
mich für das Klima und

unsere Zukunft einsetzten
möchte, vor allem aber

möchte ich so viele Kinder
wie möglich besser über

den Klimaschutz zu

Ich bin beim Klimablatt dabei
weil ich mich für das Klima
einsetzten möchte und weil
es mir Spaß macht in einer

Gemeinschaft über Sachen zu
berichten.

mailto:redaktion@klimablatt.de

