Geplante Projekte
Hier werden wir euch über geplante Projekte der Klima AG informieren. Wenn ihr an
diesen Projekten teilnehmen wollt, könnt ihr euch gerne bei den Betreuungslehrern
Herr Dürr und Frau Junginger melden.
Kleidertauschbörse:
Ein geplantes Projekt ist die Kleidertauschbörse, die am Ende es Schuljahres 16/17 ins
Leben gerufen wird. Das Projekt geht einher mit dem diesjährigen Thema des
Seminarkurses "Nachhaltigkeit", sowie mit den Energietagen Nürtigen, welche sich
dieses Jahr mit dem selben Thema beschäftigen.
Dabei werden von interessierten Schülern und Lehrern diverse Kleidungsstücke
angeboten, die dann durch eigene mitgebrachte Kleidungsstücke eingetauscht
werden können.
In Zeiten von Primark und Co ist es uns wichtig, ein Bewusstsein für die nachhaltige
Nutzung von Ressourcen, wie zum Beispiel Kleidung, zu entwickeln.
Kleidung, welche nicht getauscht wurde, wird dann an die Diakonie Nürtingen
gespendet.
Wir freuen uns über jedes Kleidungsstück, welches ihr mitbringt! Falls ihr
modeinteressiert seid und teilnehmen wollt, könnt ihr euch bei Herr Dürr oder Frau
Junginger natürlich melden.

Bücherflohmarkt:
In Planung steht ein Bücherflohmarkt, in Zusammenarbeit mit der schuleigenen
Bibliothek, dieser wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 in der Schule stattfinden.
Die Schüler und Lehrer, bei welchen Interesse an der Teilnahme besteht, bringen alte
und nicht mehr benötigte Bücher, welche noch in guter Verfassung sind, mit. Der
Flohmarkt funktioniert nach dem Prinzip einer Tauschbörse, wobei für ein altes Buch
ein neues Buch mitgenommen werden kann.
Auch gegen einen kleinen Preis von 0,50 Euro kann man ein Buch erwerben, falls man
keine zum Tauschen hat. Bücher, welche nicht getauscht werden, werden in eine
Bücherzelle gestellt.
In diesem Zuge überlegen wir eine schuleigene Bücherzelle zu gestalten, in welcher
Schüler das ganze Jahr über auf Bücher zugreifen können und bereits gelesene
Bücher bereitstellen. Auch dieses Projekt steht wieder unter unserem Hauptprojekt,
dieses Jahr ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schaffen.

Baum pflanzen:
Im Frühjahr haben wir vor, einen Baum, auf der Wiese zwischen der FRS und der ASS,
zu pflanzen.
Der Baum soll in einigen Jahren als Schattenplatz für lernende Schüler dienen und als
ein Symbol für die Bedeutung der Nachhaltigkeit stehen.

