
Liebe Eltern, 

am nächsten Mittwoch, den 18.10.2017 findet der 
alljährliche Gesundheitstag statt und wir bitten 
Sie um Ihre Mithilfe.  

Das Motto ist diesmal „nachhaltige Lebensstile“. 
Diesem Thema sollen an dem Tag die dritte und 
vierte Stunde gewidmet werden. Jede Klasse soll sich in diesen beiden Stunden damit 
beschäftigen, wie nachhaltig ihr persönlicher Lebenstil ist und welchen Beitrag die 
Schülerinnen und Schüler durch kleine Veränderungen in ihrem (Schul)alltag leisten können 
um Ressourcen zu schonen, das Klima zu schützen und soziale Ungerechtigkeiten 
auszugleichen. 

Dazu hat der Pluskurs Nachhaltigkeit (8b/9b) von Frau Meincke eine Umfrage entworfen, 
die jede Klasse zusammen mit der Klassleitung bzw. der Stellvertretung durchführen soll. 
Alle Fragen betreffen den Alltag der Schülerinnen und Schüler. Sie beinhalten die Themen 
Wasser, Schule, Konsum, Essen und Müll. Diese Umfrage wird von den siebten bis zehnten 
Klassen (natürlich auch um im Sinne der Umwelt Papier zu sparen) über das Umfragetool 
„Kahoot“ online durchgeführt. Die Kinder müssen sich dafür weder registrieren noch 
persönliche Daten angeben. Sie benötigen lediglich ein Smartphone / Tablet o.Ä. mit 
Internetzugang (Voucher mit Internetzugang für 45 Minuten werden klassenweise durch die 
Lehrkräfte bereitgestellt). Bitte erlauben Sie Ihren Kindern an diesem Tag die Mitnahme 
eines geeigneten Gerätes. Die fünften und sechsten Klassen bekommen die Umfrage als 
Ausdruck und benötigen kein elektronisches Speichergerät.  

Ermuntern Sie Ihre Kinder dazu, ehrlich zu antworten, da die Umfrage ohnehin anonym 
durchgeführt wird und nur so sinnvolle Ergebnisse möglich sind. Im Anschluss an die 
Umfrage sollen die Ergebnisse gemeinsam im Klassenverband ausgewertet werden.  

Am Ende der Doppelstunde soll die Klasse als Gemeinschaft zu bestimmten 
Zielvereinbarungen kommen und genau festlegen, was sie in Zukunft in ihrem (Schul)alltag 
verändern wollen, um Ressourcen zu schonen, das Klima zu schützen und soziale 
Ungerechtigkeiten auszugleichen. Idealerweise werden diese Ziele über das gesamte 
Schuljahr hinweg verfolgt, um eine dauerhafte, also nachhaltige Verhaltensveränderung 
bei den Schülerinnen und Schülern zu bewirken. Schön wäre auch hier, wenn Sie uns 
unterstützen könnten, indem Sie die Einhaltung der Zielvereinbarungen auch im 
außerschulischen Alltag anregen würden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Maria Heinrich und Stefanie Meincke 

Mach mit!


