Greengroup - Die OzD wird klimaneutral
Der Klimawandel betri t uns alle. Auch in der Schule.
Um aktiv zu werden, um als junger Mensch für seine Zukunft einzutreten, braucht es zum einen
Wissen und zum anderen die richtige Plattform.
Für ersteres hat das Schülerparlament 2019 erstmals den Greenday eingeführt, der der Schule
einen langfristigen Mehrwert bieten soll. Das lief in der Vergangenheit beispielsweise in Form von
Infostunden der Public Climate school oder Brainstormings über was man an der OzD verändern
kann, ab.
Für letzteres hat sich am Anfang des Schuljahres 2021/22 die Greengroup gebildet, welche, von
Mitgliedern des SPs angeleitet, mit Schüler*innen aller Altersgruppen das große Ziel
„Klimaneutralität der OzD bis 2035“ angeht.
Angefangen mit der Auswertung der von Schüler:innen entworfenen Konzepte (siehe Foto), bis hin
zu regelmäßigen zweiwöchigen Tre en, in denen wir uns austauschen, Ideen konkretisieren und
die vor uns liegenden Hürden Stück für Stück angehen.
Weil so ein großes Vorhaben aber nicht alleine durchführbar ist, suchen wir uns auch
Unterstützung von außen: Wir stehen zum Beispiel im Austausch mit der am Johanneum
gegründeten Schüler*inneninitiative „Wir lernen klimaneutral“ und kontaktieren gerade viele
andere mögliche Kooperationspartner.
Alle diese kleinen Schritte führen schließlich zu dem Ziel, bis zum Schuljahresende einen
Beschluss zur Klimaneutralität an der OzD auf der Schulkonferenz erreicht zu haben.
Damit kann das Projekt dann so richtig losgehen!
Hiervon ausgehend werden die Schüler:innen der Greengroup, unterstützt durch das Kollegium
und die Schulleitung, konkrete Konzepte entwickeln und diese in die Tat umsetzen.
Schließlich gehört auch Informationsarbeit sowie Motivationsarbeit dazu:
Filme, Vorträge, Ausstellungen, Experimente, Workshops - all das wollen wir in naher Zukunft
umsetzten, um Schüler:innen aller Altersgruppen zu erreichen und auch tatsächlich als OzD
klimaneutral zu werden.
Es gibt also noch viel zu tun, um dieses wichtige Thema an der OzD zu integrieren und
umzusetzen!
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Wenn Ihr/Sie Ideen habt und/oder euch auch mitmachen wollt, kommt gerne montags um 13:30
Uhr in der Aula vorbei oder schreibt uns eine Mail unter ozd-greengroup@schule.luebeck.de
Wir freuen uns über alle, die mitmachen wollen, egal ob Klimapro oder eher „Anfänger“!

