
Dabei helfen z.B. Brotdosen oder wiederverwendbare Flaschen für
die Pausengetränke (--> Green Day Januar) oder auch nur ein
Papierhandtuch zum Händeabtrocknen. 

Mülltipps: 
In erster Linie ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, wie du deinen
Abfall am sinnvollsten vermeiden kannst. 

Natürlich fällt im Alltag aber auch Müll an. Entsorge herumliegenden
Müll daher fachgerecht. Denn alles, was vermieden oder getrennt
gesammelt werden kann, verringert die Müllverabeitungskosten und
die dafür aufgewendete Energie. Mehr dazu im März... :-)

GREEN DAY FEBRUAR: NACHHALTIGKEIT 
IM (SCHUL-)ALLTAG UND 

UMWELTMANAGER*INNEN 

In der Schule: Licht
ausschalten, sobald ihr als
Klasse den Raum verlasst -->
oft reicht es, nur dort Licht
anzumachen, wo gerade
wenig Tageslicht hinkommt
Im Alltag: Geräte, die nicht
permanent im Einsatz sind,
ausschalten; bei Stand-by-
Möglichkeit den Stecker
ziehen (z.B. Laptop,
Fernseher, Drucker, Lade-,
Haushaltsgeräte)
bei Neuanschaffungen von
Geräten auf Lebensdauer
und Energieeffizienz achten

Stromtipps:

Fenster ganz öffnen und für
ca. 5 bis 10 Minuten
Stoßlüften
bei Fenstern an mehreren
Seiten des Klassenzimmers:
Querlüften

Heiztipps:
Das Umwelt Bundesamt
empfiehlt einen regelmäßigen
Luftaustausch in den 
 Klassenzimmern, da es u.a. fit
für den Unterricht macht. CO  
 wird nach außen abgeführt
(welches müde macht und die
Konzentration verringern kann)
und frische Luft kann so in den
Raum strömen. Doch wie geht
richtig Lüften?

den Wasserhahn z.B. beim
Einseifen/ beim
Zähneputzen abdrehen
(spart bis zu 1l Wasser)
Zimmerpflanzen z.B. mit
Regenwasser gießen (spart
bis zu 2l Wasser) 
Malpinsel z.B. mit  Becher
auswaschen (spart bis zu 3l
Wasser)
z.B. undichte Wasserhähne
Herrn Konrad, unserem
Hausmeister, melden (spart
bis zu 17l Wasser pro Tag)
auf den Papierverbrauch
achten, denn auch Papier ist
„durstig“: teilt gerne, wenn
es die Lehrkraft erlaubt, ein
DIN-A4 Blatt mit euren
Mitschüler*innen oder nützt
die Rückseite beschriebener
Blätter als Notizzettel (spart
bis zu 10l Wasser in der
Produktion pro Blatt) 

    Wassertipps: 
Um das Wasser, v.a. auch das
Warmwasser, in welchem viel
Energie steckt, sinnvoll zu
nutzen, kannst du ...: 

Wählt gemeinsam eure Umweltmanager*innen, z.B. in den SKT-Stunden/
Klassenlehrer-Stunden bis zum 15.02.23 
feierliche Begrüßung in einem  ersten Treffen in der Großen Pause (Termin wird noch
bekanntgegeben!)

alle Informationen der Green Days und deren Auswertung, Challenges, ... gelangen
durch euch in die Klassen an eure Mitschüler*innen
Schulung durch Experten*innen, gemeinsame Exkursionen/ Projekte rund um das
Thema Nachhaltigkeit am MöGy 
Verantwortliche*r/ Ansprechpartner*in für die Einhaltung der u.a. oben genannten
Tipps (hierzu gestalten wir noch gemeinsam für eure Klassenzimmer
Erinnerungsschilder) 

  Umweltmanager*innen-Teams in den Klassen 5-10
Wahl

Was erwartet euch? 
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