Märkische Schule – nachhaltig und ökologisch mit dem grünen Klassenzimmer
UNSER PROJEKT
Wir möchten ein grünes Klassenzimmer einrichten, einen Klassenraum unter freiem Himmel, in
dem wir nachhaltiges Denken und Handeln praktisch im Unterricht und im Rahmen von Projekten
mit außerschulischen Partnern einüben können.
Dazu sollen wetterfeste Schulmöbel angeschafft
und unsere bestehende Pergola als Open-Air-Klassenraum erweitert und ausgebaut werden.

hier soll das grüne Klassenzimmer entstehen

Ökologisch, ökonomisch und sozial
Die Märkische Schule ist ein Gymnasium im Herzen Wattenscheids mit etwa 750 Schülerinnen und Schülern.
Ökologische Bildung und Erziehung zur Nachhaltigkeit
sind als Ziele in unserem Schulprogramm verankert. Mit dem
grünen Klassenzimmer wollen wir zusammen mit unserem bestehenden Schulgarten diesen Schwerpunkt weiter mit Leben füllen – dazu sollen im grünen Klassenzimmer
Blick in den Schulgarten

neben dem Unterricht Projekte, Workshops und Arbeitsgemeinschaften im Sinne einer Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung durch Lehrkräfte, außerschulische Experten und Ehrenamtliche stattfinden.
•

Ökonomische Nachhaltigkeit
Gärtnerische, landwirtschaftliche und
forstwirtschaftliche Themen unterschiedlicher
Gewichtung können das Veranstaltungsspektrum im
Grünen Klassenzimmer erweitern, wobei die
Gesundheits-, die Konsum- und natürlich damit
verknüpft die Ökonomieerziehung mit einbezogen
werden sollen.

•

Ökologische Nachhaltigkeit

Sitzgelegenheiten aus alten Europaletten

Ökologische Fragestellungen und Themen, bspw. zu
Gewässer- sowie Bodenlebewesen und vor allem zum Klima können veranschaulicht
werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen hautnah, dass Eingriffe in die Natur Folgen
haben, deren Auswirkungen oft erst nach Jahren mit positiven oder ggf. auch negativen

Effekten sichtbar werden. Darüber hinaus sind Themen zur Umwelt, Technik, Energie,
Nutzung von Wertstoffen, Umgang mit natürlichen Ressourcen umsetzbar, die zu einem
Umdenken hin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur anregen sollen.
•

Soziale Nachhaltigkeit
Soziale Nachhaltigkeit findet sich u.a. in der
Projektstruktur des Grünen Klassenzimmers wieder.
Das „Mit-Gutem-Beispiel-Vorangehen" wird
weitergetragen. Die ökologischen und
ökonomischen Themen (im weiteren Sinne) dienen
dazu, von zukünftigen Generationen nicht gewollte
Veränderungen zu verhindern.
Insektenhotels im Schulgarten

WIE WIRD DAS GRÜNE KLASSENZIMMER EINGERICHTET?
Wir nutzen die vorhandene Pergola auf unserem Schulhof
und statten diese mit einer Beschattungsanlage aus. Die
vorhandene Pflasterung wird instandgesetzt und in
unserem Schulgarten hinein erweitert. Die Ausstattung des
Klassenzimmers erfolgt mit wetterfesten Schulmöbeln
(Tische und Bänke) sowie einer wetterfesten Tafel mit
Projektionsfläche.
Für die Nutzung digitaler Medien wird zudem ein
Beispiel für wetterfeste Schulmöbel

Stromanschluss installiert. In Eigenleistung wird das
schulische WLAN ausgebaut, um den Bereich des grünen

Klassenzimmers mit Internetzugang zu versorgen und das grüne Klassenzimmer somit als
vollwertigen Unterrichtsraum im Freien zu gestalten.
Nicht zuletzt eignet sich das grüne Klassenzimmer damit auch als Ausweichmöglichkeit für den
Unterricht in unbeschatteten Klassenräumen insbesondere im Sommer.
Bitte unterstützen Sie unsere Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung des grünen
Klassenzimmers!
VIELEN DANK!

