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BITTE WENDEN! 

Liebe Klassenlehrerinnen & Klassenlehrer, liebe Tutorinnen & Tutoren, 
liebe Kolleginnen & Kollegen, 
 
seit letztem Jahr existiert an unserer Schule das Projekt „Deine 
Idee? Deine Schule. Dein Klima!“ der Sächsischen 
Jugendstiftung. Dieses Projekt erstreckt sich über einen Zeitraum 
von insgesamt drei Jahren. Jedes Jahr steht uns eine Summe von 
1.500€ zur Verfügung, um unsere Schule klimafreundlicher zu gestalten.  
Dabei war die gesamte Schülerschaft in den letzten Wochen dazu aufgerufen, Ideen 
für die zweite Runde einzureichen, welche nun von unserer Steuergruppe gesichtet 
und geprüft wurden.  
 
Zur Wahl zugelassen wurden die Ideen, welche die folgende Vorgaben erfüllen: 
Der Vorschlag... 

- ...soll möglichst vielen zu Gute kommen (also nicht nur einzelnen Klassen). 
- ...soll den Umweltschutz an unserer Schule verbessern. 
- ...darf nicht in den Unterricht eingreifen. 
- ...soll in der Schule/ im Schulgebäude dauerhaft wirken.  
- ...muss, insofern bauliche Veränderungen am Schulgebäude durchgeführt 

werden sollen, die Zustimmung durch den Schulträger erhalten.  
 
Folgende fünf Ideen können nun der gesamten Schülerschaft zur Wahl gestellt werden: 
IDEE ERLÄUTERUNG  
Weidenklassenzimmer/  
grünes Klassenzimmer 
(Bereich Johanna)  

Ein Weidenklassenzimmer bzw. ein grünes Klassenzimmer 
bietet die Möglichkeit bei gutem Wetter den Unterricht 
draußen zu halten. Dabei fördern die frische Luft und die 
grüne Umgebung das Lernerlebnis.  
Ein Weidenklassenzimmer wird aus gebogenen 
Weidenzweigen erbaut und wächst mit der Zeit zu einem 
kuppelförmigen Pavillon zusammen.  

grüne „Wandbilder“  
(je max. 1x pro 
Gebäude) 

Pflanzenbilder sind lebendige, vertikal an der Wand 
hängende Bilder, bestehend aus Pflanzen, die das 
Raumklima, den Sauerstoffgehalt und die Akustik deutlich 
verbessern.  
Das Pflanzenbild verfügt über ein integriertes 
Bewässerungssystem, welches ohne Strom funktioniert, 
sodass es nur max. alle 4-6 Wochen gegossen werden 
muss. Die Pflanzkassetten lassen sich bei Bedarf ohne 
Werkzeug herausnehmen und austauschen. Schlichte, 
flache Pflanzen können ins Pflanzenbild integriert werden, 
genauso wie wilde Dschungelpflanzen. Die Größe variiert 
zwischen ca. 60x100 bis 112x72cm.  

Büchertelefonzelle  Eine Büchertelefonzelle ist ein öffentlicher Bücherschrank – 
platziert in einer ehemalige Telefonzelle. Hier werden 
Bücher kostenlos, anonym und ohne Formalitäten zum 
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Tausch oder zur Mitnahme angeboten. Ein Grundbestand 
an Büchern wird von uns käuflich erworben (z.B. aktuelle 
Nominierungen für Jugendliteraturpreise), weitere Bücher 
(z.B. ausgelesene Bücher) können von der Schülerschaft 
und dem Lehrerkollegium beigesteuert werden.  

Insektenhotel/ 
Nistkästen  
für Wildbienen 
(Bereich Johanna)  

Nistkästen für Wildbienen bieten Brutmöglichkeiten, 
wodurch einige Wildbienenarten vor dem Aussterben 
geschützt werden. Insektenhotels dienen für 
verschiedenste Arten der Insekten als eine Nist- und 
Überwinterungshilfe. 
Kombiniert werden könnte dieses Projekt mit einer 
Wildblumenwiese, diese Blumen könnten ggfs. auch für 
feierliche Anlässe (Blumensträuße etc.) genutzt werden.  

mehrere Hochbeete  
(Bereich Johanna, 
ggfs. auch Pesta) 

Ein Hochbeet ist ein kastenförmiges, erhöht angelegtes, in 
Holz oder Stein eingefasstes Beet (ca. 70x140cm). Dies 
eignet sich zum Anbau von Gemüse oder zum Bepflanzen 
mit Blumen. Die Ernteprodukte können selbstverständlich 
genutzt bzw. verzehrt werden (z.B. GTA).  

 
Die Idee mit den meisten Stimmen wird zu Beginn des aktuellen Schuljahres 2021/22 
umgesetzt. Die Abstimmung erfolgt über diesen Link via Lernsax in den ersten beiden 
Schulwochen (07.-21.09.): {{poll|info@wgym.lernsax.de|Klimaprojekt (Runde 2)| 
Umfragen }}  
 
Liebe Klassenlehrerinnen & Klassenlehrer, liebe Tutorinnen & Tutoren, eure/ Ihre 
Schülerinnen und Schüler werden ebenfalls via Mail und Anschreiben hier über Lernsax 
informiert. Wir möchten Sie/ euch hiermit bitten, auf den Link zur Abstimmung und das 
dazugehörige Schüleranschreiben in den ersten beiden Schulwochen noch einmal 
explizit hinzuweisen.  
 
Ideal wäre es, wenn Sie/ ihr die zur Wahl stehenden Ideen direkt im Unterricht mithilfe 
dieses Anschreibens kurz vorstellen und die Wahl gleich im Unterricht über die 
Smartphones der Schülerinnen und Schüler durchführen lassen könnten, um die 
Wahlbeteiligung zu erhöhen. Es handelt sich nur um einen Klick und sollte nicht länger 
als 5 Min. dauern J  
 
Wir freuen uns über jede Stimme und danken Ihnen/ euch für Ihre/ eure Mithilfe! J  
 
 
Liebe Grüße 
 
Maria Frey & Rebekka Richter,  
im Namen der Steuergruppe des Weißeritzgymnasiums  


