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Auch dieses Jahr wird mit Sicherheit wieder ein Jahr sein, das die Gesellschaft, die Industrie und die 

Politik vor große Herausforderungen stellen wird. Eine dieser Herausforderungen, die in den 

letzten Jahren immer mehr in den Fokus der Gesellschaft rückt, stellen die Themen Umwelt und 

Gesundheit dar. Da dieses Thema sämtliche Alters- und Gesellschaftsgruppen langfristig betreffen 

wird, haben wir uns in der SMV der B6 als Ziel für das Schuljahr 2017/18 gesetzt, mit einer Umwelt- 

und Gesundheitswoche unseren Mitschülern und Lehrkräften dieses Thema näherzubringen, mit 

Ständen, Infoblättern und Workshops. Zu diesem Anlass versammelte sich am 23.11. die SMV der 

B6 zum ersten Workshop des Schuljahres, um sich grundlegend zu informieren, was bewusster 

Konsum, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ressourcenverteilung bedeuten, ebenso erläutert 

wurden Begriffe wie zum Beispiel FairTrade.   

  

Freundlich und informativ wurde die SMV dieses Mal von Frau Marie Radicke vom Landesbund für 

Vogelschutz, kurz LBV. Anders als der Name suggerieren mag, handelt es sich bei diesem Verein 

nicht mehr nur um eine Organisation zum Vogelschutz, sondern um einen allgemeinen 

Ansprechpartner zum Thema Natur- und Umweltschutz mit über 80.000 Mitgliedern und 

Förderern, deren Aufgaben inzwischen von angewandter Naturforschung, über Kindergarten, 

Quellschutz, bis hin zu Artenhilfsprogrammen reichen. Die Informationen in 

diesem Workshop waren essenziell, da man, um Wissen effektiv weitergeben zu können, dieses 

erst einmal selbst zusammentragen und verinnerlichen sollte. Hierzu dient insbesondere das 

Projekt „egal war gestern“, welches vor allem dazu anregen soll, in Schulen nachhaltiger zu 

verfahren, unter anderem durch das Abschaffen von Coffee-to-go-Bechern, Aufklärungsarbeit, 

Mülltrennung, und vieles mehr.  

  

08.03.2018  

  

Nachdem die Schüler und Lehrer in den letzten Wochen gibt es nun mal wieder ein Update von 

uns, in welchem wir kurz auf die Geschehnisse der letzten Wochen und die nächsten Etappen 

eingehen.  

Zunächst einmal gab es auf der B6 vor kurzem die Halbjahreskonferenz, in der unser Projekt 

vorgestellt und von den Anwesenden begeistert aufgenommen wurde, was alle Beteiligten mit 

Sicherheit noch mehr motivieren wird. Die verschiedenen Themengebiete so einer 

Gesundheitswoche stellen eine facettenreiche Aufgabe dar, welche intensive Recherche und viele 

Mitwirkende benötigt. Aus diesem Grund wurden die verschiedenen Themen an diverse Klassen 

verteilt, welche nun zunächst als Vorreiter fungieren und ihre Themen ausarbeiten.  

Zudem läuft momentan auch die Suche nach weiteren Klassen, die interessiert sind und 

mitmachen wollen, ebenso wie Sponsoren aus diversen Bereichen. Zu guter Letzt fand noch ein 

weiteres konstruktives Treffen mit Frau Radicke statt, bei dem wir Informationen sammeln und 

Fragen stellen konnten, welche wir im Laufe der kommenden Woche mit euch teilen werden. Der 

Sommer rückt immer näher und mit ihm auch die Gesundheitswoche.   

 


