Liebe Klassenleitungen!

14.08.2018

Ab diesem Schuljahr soll es in jeder Klasse zwei Klimascouts (und möglichst zwei
Vertreter/innen) geben. Diese Schülerinnen und Schüler sollen ihre Klasse für ein Jahr lang
auf den Treffen (Klimascout-Meetngs) vertreten.
Ähnlich wie die Klassensprecher, sollen auch die Klimascouts gewählt werden und die
zuverlässige Ausführung des Amtes wird im Zeugnis erwähnt.
Durch die Klimascouts haben wir als Umweltgruppe in jeder Klasse interessierte
Ansprechpartner. Die Klimascouts können Informatonen an ihre Klasse weitergeben, über
Projekte / Wetbewerbe berichten und vor allem auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler
immer mal wieder daran erinnern, dass der Klassenraum ordentlich aussehen soll und dass
klimagerechtes Verhalten wichtg ist.
Etwa vier Mal im Jahr kommen die Klimascouts zusammen, beraten sich zu konkreten
Themen und bekommen Informatonen zur Umweltarbeit am GyRa. Auch ein eintägiger
Ausflug ist in Planung. Dort sollen die Klimascouts so geschult werden, dass sie ihre
Aufgaben selbstbewusst und mit viel Hintergrundwissen umsetzen können.

Konkrete Aufgaben der Klimascouts:
-

-

Vertreter der Klimascouts in den Klimarat der Schule wählen (vielleicht auch sich
selbst zur Wahl stellen).
Der Klasse von den Meetngs berichten und für Aktonen werben.
Gemeinsam mit der Klassenleitung und den Klassensprechern Verantwortung für
einen ansprechenden Klassenraum übernehmen:
 Auf richtges Lüfen, richtge Mülltrennung und Leerung der Mülleimer hinweisen,
den Fegedienst an seine Aufgabe erinnern und beim Verlassen des Raumes auf
das Ausschalten des Lichtes und geschlossene Fenster achten.
 Das Vorhandensein eines gelben, eines blauen und eines grauen Mülleimers,
sowie eines Besens, Handfegers und Kehrbleches überprüfen und möglicherweise
für Ersatz beim Hausmeister sorgen.
 Defekte (z.B. wenn ein Wasserhahn oder ein Fenster sich nicht richtg schließen
lassen) möglichst sofort dem Hausmeister melden.
Ideen, Themen, Wünsche der Klasse sammeln und an die Umweltgruppe oder den
Klimarat weitergeben.

Wer sich gerne im Bereich Umwelt- und Klimaschutz engagieren möchte, aber jetzt nicht
zum Klimascout gewählt wurde, muss nicht traurig sein. Es wird in diesem Schuljahr eine
Umwelt-AG geben, da sind alle umweltnteressierten Schülerinnen und Schüler herzlich
willkommen.
Bite den Rückmeldezetel in das Fach von GEB legen, wenn die Wahl durchgeführt wurde.

Vielen Dank!

WD und GEB für die Umweltgruppe

Klimasc
Rückmeldezetel outs
Klasse:

Klassenleitung:

Unsere Klimascouts sind:
1.
2.
Für ihre Vertretung sind verantwortlich:
1.
2.

Möchtet ihr der Umweltgruppe noch etwas miteilen? (Fragen oder
Anregungen zu den Klimascouts oder der Umweltarbeit am GyRa?)

