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17.12.2017 Wir stellen unser Projekt „A greane Sach“ vor  

 

Wir sind die Hauswirtschaftsklasse der Berufsschule 1 in Rosenheim. Als Hauswirtschafterinnen ist 

es uns sehr wichtig auf regionale und saisonale Lebensmittel und Müllvermeidung zu achten.  

Deshalb freuen wir uns sehr, Euch heute unser Projekt “A greane Sach” vorzustellen. Unser Ziel 

ist es, ein Hochbeet und eine Kräuterspirale zu bauen, auf denen Kräuter zur Verwendung für den 

hauswirtschaftlichen Unterricht angebaut werden. Auch viele andere Berufsgruppen, die eine 

Ausbildung an unserer Schule machen, wie z.B. Metzger, Köche und Gastronomen können die 

Kräuter unseres Hochbeets zum Kochen verwenden. Außerdem wollen wir unsere Schule über das 

Thema Müll aufmerksam machen. Was gehört in den Papiermülleimer? Was gehört in den 

Restmüll? Und was in den Kompost? Viele Schüler wissen nicht, wie Mülltrennung wirklich 

funktioniert und das wollen wir ändern. Wir freuen uns auf unser Projekt und versuchen unsere 

Ideen bestmöglich umzusetzen!  

   

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2018 Unser Projekt geht voran!  

 

endlich ist es so weit, wir können uns jetzt wieder melden! Deshalb haben wir diese Woche fleißig 

an unseren Projekten weitergearbeitet. Wir haben Briefe an die Landwirtschafts- und 

Schreinerklassen geschrieben, um sie zu bitten, uns bei der Entwicklung und Erbauung unseres 

Hochbeets zu unterstützen. Für die anderen Kochklassen, wie Metzger und Köche, haben wir 

eine Liste angefertigt, in der sie eintragen können, welche Kräuter sie am meisten verwenden. So 

können wir besser einplanen, welche Kräuter wir anbauen wollen. Außerdem war das Highlight, 

https://egalwargestern.lbv.de/a-greane-sach/wp-content/uploads/sites/13/2017/12/IMG_4619.jpg
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dass endlich unsere Test-ReCup-Becher angekommen sind. Um den Whiteboard-Stift Verbrauch zu 

reduzieren, haben wir auffüllbare Stifte zum testen angefordert. Diese wollen wir einigen Lehrern 

geben, damit sie uns ein Feedback dazu geben können, ob sich ein Großauftrag  lohnen würde. 

Außerdem sind ein paar aus unserer Klasse durch das Schulhaus gegangen und haben die 

vollen Mülleimer und Papierkörbe unter die Lupe genommen. Was sich darin alles Unpassendes 

gefunden hat war überraschend. Wir hoffen deshalb, dass wir die separate Plastiktrennung 

einführen können.  

  

  

Auffüllbarer White-Board-Stift  

  

  

  

 16.07.2018 Wir sind zufrieden mit unserem Ergebnis  

 

  

Unsere ReCup-Becher  

https://egalwargestern.lbv.de/a-greane-sach/wp-content/uploads/sites/13/2018/03/IMG_5109.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/a-greane-sach/wp-content/uploads/sites/13/2018/03/IMG_5041.jpg
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Jetzt ist es soweit und unser Projekt neigt sich dem Ende zu. In den letzten Wochen haben wir als 

Klasse sehr stark zusammengeholfen. Wir haben unser Hochbeet gebaut und in allen Klassen 

Kisten für die genaue Mülltrennung eingeführt. Wir haben alle Ziele, die wir uns gesetzt haben, 

erreicht.  

 

Abschließend können wir sagen, dass es uns großen Spaß gemacht hat, der Umwelt etwas Gutes 

zu tun. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir am Projekt „Egal war gestern“ teilnehmen durften!  

Wir freuen uns schon sehr auf die Abschlussveranstaltung in Nürnberg!  
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