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 6 Vorwort Schulleitung 

„Man merkt nie, was schon getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt.“ 

(Marie Curie) 

Mit diesem Satz kann Marie Curie eigentlich nur unsere Umweltarbeit an der Schule gemeint haben: 

das Gefühl, noch nicht genug getan zu  haben, immer noch einen weiten Weg an Arbeit vor sich zu  

haben… 

Dennoch sollten wir gerade jetzt einmal innehalten, uns langsam umdrehen und zurückblicken. Hinter 

uns liegen viele Jahre erfolgreicher Umweltarbeit. Doch wie können wir sicher sein, dass unsere Um-

weltarbeit auch wirklich Früchte trägt? Im  Grunde genommen ist es ganz einfach. Wenn wir uns die  

Schüler ansehen, wie sie das, was wir sie lehren ga nz selbstverständlich übernehmen, nachmachen, in 

ihr eigenes Leben außerhalb der Sc hule integrieren. Schulisches Lernen – also auch die U mwelterzie-

hung – sollte nie ein bloßer Selbstzweck sein. Kind er spüren das und vergessen das Geler nte schnell 

wieder. Unsere Schüler jedoch haben begriffen, d ass sie dies et was angeht, dass es u m ihre Zukunft, 

um sie selbst geht. So macht Lernen Spaß, deshal b stecken die Kinder sehr vie l Energie hinein. Aber 

auch bei den Lehrern ist angekommen, dass Umwelterziehung nicht noch etwas „Zusätzliches“ ist, das 

es jetzt auch noch abzuarbeiten gilt, sondern dass sie si ch ganz selbstverständlich in alle Bereiche des 

Unterrichts integrieren lässt. 

Bei unserem Blick zurück können wir noch einmal beobachten, wie die Schüler der letztjährigen vier-

ten Klassen aus dem Funken einer Ide e ein Feuerw erk werden ließen: dem  „geschenkten Tag“. Es 

begann ganz klein mit dem Vorhaben, an dem „geschenkten Tag“ teilzunehmen, da es gerade in das 

Sachkundethema passte und endete mit einem Großprojekt an der Schule, das sogar vom ZDF gefilmt 

wurde. Das Resultat waren über 500 € Einnahmen, die wir an das UNICEF-Projekt „Sauberes Wasser 

für den Suda n“ spendeten. Die The men mit denen sich die Kinder hier intensiv auseinandergesetzt  

haben, waren „fairer Handel“, „Kinderarbeit“ und der „Sudan“. 

Ebenso können wir zusehen, wie die Schüler aller Klassen Pinguine gestalteten, die dann als Vorlage 

für unser Kartenprojekt di enen sollten. Den Hu mboldtpinguin, unser Klimapatenkind, haben längst 

alle in ihr Herz geschlossen. Bei einem gemein samen Ausflug besuchten ihn die Lehrer  in seine m 

Nürnberger Zuhause, dem Tiergarten. 

Unser anderes Patenkind, das indische Mädchen Suganiad, inspirierte uns dazu ein Indienfest stattfin-

den zu lassen und die Einnahmen aus dem Verkauf an die Hemalata-Waisenhäuser zu spenden. Dieses 

Fest konnte nur gelingen, weil alle – Schüler, Lehrer, Eltern – ihren Beitrag dazu geleistet haben. 

Wenn wir nicht ganz so weit zurückblicken wollen, sondern wieder in die Gegenwart zurückkehren, 

dann müssen wir nur am Lehrerzimmer stehen bleiben und zuschauen, wie jeden Morgen eine kleine 

Gruppe von Schülern fröhlich in den Keller verschwindet, um kurz darauf lachend und  schnatternd 

wieder aufzutauchen. Was tun sie wohl dort unten? Jeden Tag gehen die Viertklässler selbstständig die 

Wasseruhr ablesen, tragen dies in ihre Listen ein und errechnen den Verbrauch. Sie haben sich vorher 

angesehen, welche Mengen Wasser durch die Toilette rauschen und wie die Wasseruhr dabei rattert. 
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Manchmal wäre es schön, auch einmal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen zu können. Wie wird 

es weitergehen mit unserer Umweltarbeit an der Schu le? Werden die Schüler da s, was sie gelernt ha-

ben auch auf ihre Lebensreise mitnehmen, gar weitergeben? Wie wirkt sich das auf unsere U mwelt, 

auf die Menschheit, auf unseren Planeten aus?  

Wahrscheinlich ist es aber doch besser, dass uns dieser Blick versagt bleibt und wir uns stattdessen auf 

die Gegenwart konzentrieren und weite rarbeiten, indem wir das anerkennen, was wir bereits erreicht 

haben. 

Ganz im Sinne von Marie Curie: Wir s ehen durchaus, was schon getan wurde, aber es bleib t immer 

noch eine Menge zu tun! 

Ein kleiner Wermutstropfen ist,- wie auch schon in den vergangenen Jahren der Blick au f die Ver-

bräuche in den Bereichen Strom, Wärme und Wasser. Einmal rauf, einmal runter, aber meist eher mit 

zunehmender Tendenz. Von kleinen Erfolgen, wie dem Rückgang des Wasserverbrauchs im Altbau 

seit nunmehr 3 Jahren einmal abgesehen. Da komm t kaum Freude auf bei Menschen, die si ch die Er-

haltung unserer Lebensgrundlagen auf i hre (Umwelt-) Fahne geschrieben haben. Angesichts der fast  

historischen Bausubstanz und der in die Jahre gekommenen technischen Ein richtungen aber kaum 

verwunderlich. 

Hoffen wir, dass es uns gelingt, mit der Regenwassersammlung in den kommenden Monaten mit Un-

terstützung von Eltern und dem Bürgeramt den Schritt zur „Installation“ des Sammelbehälters zu voll-

ziehen. 

In den Bereichen Strom  und Wärme richten sich unsere Hoffnungen auf Herrn Bär. Es wäre schön, 

wenn der geknüpfte persönliche Kont akt vertieft werden könnte und sich „unter dem Strich“ auch  

kleinere kontinuierliche Verbesserungen der „ Werte“ zeigen. Selbstverständlich wollen wir mit ihm 

die von unserem Gutachter empfohlenen Verbesserungen diskutieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 Vorwort Umweltbeauftragte 
In der Grund schule Großgründlach sind Themenbereiche zur Umwelt, zu m Umweltschutz und zu r 

Umwelterziehung seit 2001 Teil des täglichen Schullebens. 

Als Schulgemeinschaft wollen wir uns eren Beitrag zum Tier- und Pflanzenschutz, zur Erh altung der 

uns umgebenden Natur, zum verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen und zur Reduzierung 

unserer Umweltbelastungen leisten. Damit wir dies effektiv, systematisch und nachhaltig gestalten, 

haben wir uns von Anfang an dazu ents chlossen, ein Umweltmanagementsystem gemäß EMAS auf-

zubauen und anzuwenden. Ein Umweltmanagementsystem ist nur lebensfähig mit Menschen, die sich 

für einen geplanten und kontrollierten Um gang mit unseren Ressourcen und dem Ziel der Nachhaltig-

keit einsetzen. Wir halten den Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung eines solchen Sy s-

tems an einer Grundschule inzwischen für ein sehr brauchbares Instrument zur Förderung des Nach-

haltigkeitsgedankens. Dies ist für uns keine momentane Beschäftigung, sondern ein Bestandteil unse-

rer täglichen Arbeit und unseres Schullebens, der dauerhaft in unserer Schule und damit in den Köpfen 

aller Handelnden Platz greifen soll. Mag eine Grundschule auch eine Organisation sein, die verglichen 

mit anderen Organisationen Umweltwirkungen geringeren Ausmaßes ha t, uns erscheint es sinnvol l 

und notwendig schon auf einer Stufe mit dem Einüben von („wirklichen“) Management-Techniken zu 

beginnen, auf der die Grundlagen für die zukünftige Lebensweise gelegt werden. „Erst-Lernen“ ist u. 

E. in jedem Falle einfacher als „Um-Lernen“. Und wie wir immer wieder sehen, gibt es a n unserer 

Schule jede Menge Dinge, die wir im Sinne von „Nachhaltigkeit lernen“ auch tun können. Nachhal-

tigkeit tun unterstützt Nachhaltigkeit lernen. 

Wir wissen, dass wir durch unseren Betrieb auf unser e Umwelt einwirken. Daher setzen wir uns Ziele 

und überlegen uns Maßnahmen, mit denen wir auf unsere Umwelt im Sinne einer Verbesserung unse-

rer Umweltleistung einwirken können. Ziele und Maßnahmen müssen bedeutende Umwelteinwirkun-

gen betreffen und wir m üssen diese Wirkungen beei nflussen können. An unserer Schule können w ir 

z.B. auf die Einsparung der Ressourcen Energie und Wasser eingehen, da beides gebraucht wird: Was-

ser z. B. zum Tafelwischen, Malen, Werken oder natürlich auch für die Toilette, zum Putzen und nicht 

zuletzt zum Gießen unserer Blumen oder den Schulga rten. Energie brauchen wir zu m Lernen gleich 

zweimal: Einmal in Form von gesunder Ernährung und einmal in Form von Wärme und Strom. Beides 

können wir sinnvoll und verantwortungsbewusst verwenden. 

Mit unseren Bemühungen um Nachhaltigkeit (z. B. Hefte aus recyceltem Papier) gehörten wir in den  

letzten Jahren zu den Preisträgern verschiedener Umweltwettbewerbe (...). 

Mit unseren Bemühungen um Nachhaltigkeit (z. B. Hefte aus recyceltem Papier) gehörten wir in den  

letzten Jahren zu den  Preisträgern verschiedener Umweltwettbewerbe. Seit 2008 gehören wir zu den 

Umweltschulen in Europa/Agenda 21 Schulen. 

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle für die harmonische und äußerst produktive 

Zusammenarbeit mit Herrn Stauffer vom Umweltamt. Er unterstützt und fördert mit seinen Ideen und 

mit seinem unermüdlichen Einsatz unser Bem ühen, unsere Kinder in eine „ UmWelt“ hineinwachsen 

zu lassen, die ihnen nicht nur Lebensraum bietet, sondern auch das Leben darin lebenswert macht. 
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Kurze Umwelt-Geschichte der letzten 4 Jahre (2009 bis 2012) 
 
2009 
Juli: erneut Umweltschule in Europa/Agenda 21 Schule 
August: Teilnahme an der Aktion Klima ( Klimakiste) 
September:  Umweltkonferenz im Kollegium 
Oktober: Verleihung der Umweltfahne für Umweltschule in Europa 
November: Preisverleihung KEiM mit Sonderprämie 
Dezember: Adventsmarkt zugunsten Wasserprojekt im Hemalata-Waisenhaus unseres Patenkindes 

 
2010 
Januar: Aktion im dm zur Ideeninitiative Zukunft, - wir gewinnen 1.000 Euro 
Februar: Bewerbungen bei den Wettbewerben „Energie- und Papiersparmeister“ 
März: im Werken werden Thermometer gebaut 
April: Wir bauen Nistkästen für den Pausenhof, Trommelkomposter in Betrieb genommen 
Mai: Wasserwerkstatt 
Juni: Bewerbung EMAS-award 
Juli: erneut Umweltschule in Europa/Agenda 21 Schule, Aktion „Heftecken“ 
August: Ferien für unseren Kühlschrank im Lehrerzimmer (Netztrennung) 
September: Preisträger beim Nachhaltigkeitspreis der Stadt Nürnberg (Sonderpreis) 
Oktober: Wieder Fahne für Umweltschule in €pa durch Umweltminister Dr. Söder 
November: Klima-Kiste erhalten, Umweltlied vorgestellt,  Bewerbung psd-Bank 
Dezember: Adventsmarkt zugunsten Wasserprojekt im Hemalata-Waisenhaus unseres Patenkindes 

 
2011 
Januar:  
Februar: Aktion im dm und Preisverleihung der Ideeninitiative Zukunft, Reinigung der Nistkästen 
März: Kürbispflanzung 
April: Insektenhotels im Schulgarten aufgestellt 
Mai: Projektarbeiten zum Thema  Wasser sparen an der Schule 
Juni: 10. Platz beim tesa Umweltwettbewerb 
Juli: Aktion „Heftecken“, Kartoffelernte 
August: 2. Mal Ferien für unseren Kühlschrank 
September: der erste „Bus mit Füßen“ startet 
Oktober: Tierpatenschaft für den Pinguin bei der Preisverleihung von Keim 
November: Kürbisfest 
Dezember: Wasserschaden (durchgerosteter Heizkörper), Brandschau, Tütenverkauf für Hemalata 

 
2012 
Januar:  Vorbereitung zur Kassieraktion im dm 
Februar: UNICEF-Projekt „geschenkter Tag“ (Kinderarbeit, fairer Handel), Aktion Tütentausch bei dm 
 Afrika meets Klasse 1 
März: Reinigung der Nistkästen, Kassieraktion bei dm 
April: Aktualisierung der Umwelterklärung 2012 
Mai: Pinguin-Postkarten mit Energie- und Wassersparregeln gestaltet 
Juni: Kartenverkauf „Umwelttipps vom Pinguin“ 
Juli: Aktion „Heftecken“ 
August: Wieder Wasserschaden: durchgerostetes Rohr in H-Toilette, K. macht wieder Ferien 
September: Neue Schulleitung: Frau Rayani; Feueralarmprobe, Neue Fahne für Umweltschule in €pa 
Oktober: Preisverleihung KEiM, Kinderversammlung 
November: Aktualisierung unserer Prioritäten in der Umweltarbeit 
Dezember: Feueralarmprobe: bei welchem Alarm müssen wir raus? Weihnachtsstand für Hemalata 
 
 
 
 
 



 10 Standort und Daten zur Schule  
a. Lage 

Die Grundschule Reutleserstr. 6 liegt in dem kleinen Ort Großgründlach im Norden Nürnbergs. Dieser 

Ort ist eingebettet in das „Knoblauchsland“, dem Gemüseanbaugebiet Nürnbergs. Gleichzeitig grenzt 

er an ein Ind ustriegebiet an. Auch der Flughafen und die Autobahn nach Würzburg/München sind in 

der Nähe. Die nächste größere Stadt ist Erlangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Größe  

Das Schulgelände umfasst nach wie vor insgesam t 10.600 m², davon sind ca. 2.600 m² bebaut. Der 

derzeit weitgehend asphaltierte Schulhof hat eine Größe von ca. 5. 000 m², der angrenzende Schulgar-

ten mit Weiher (einschließlich sonstiger Grünflächen) eine Fläche von etwa 3.000 m². Die beheizbare 

Nettogrundfläche liegt (nach Überarbeitung seitens  des Kommunalen Energiemanagements) nunmehr 

bei 4.595 m². Die gesamte Fläche in den Gebäuden liegt bei 4.625 m². Nicht beheizbar sind zwei Ga-

ragen zu je 15 m². 
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c. Gebäude  

Das zweistöckige Schulge bäude besteht aus einem  älteren Bau (erbaut 1952 , 1964 und 1968), der 

durch einen Glasgang mit der Aula und einem neueren Anbau (1986) verbunden ist. 

Im "Urgebäude" befinden sich z.B. da s Rektorat, das Sekret ariat, das Lehrerz immer, ein C omputer-

raum (Keller) und 5 Klassenzimmer. 

Über den Schulhof  gelangt man zu den zwei Turnhallen (1970). Ein kleiner Übungsraum ist diesen 

angeschlossen. Dieser wurde 2005 auf grund der Entdeckung einer PCB-Belastung saniert. Bis ein-

schließlich Oktober 2008 wurde er als Kindertag esstätte und Hort von der Arbeiterwohlfahrt (AWO)  

genutzt. Inzwischen wird er wieder von der Schule genutzt und zwar als Kreativwerkstatt. 

Die Heizung ist seit Mai 2004 vollständig auf Gas u mgestellt. Die Toiletten im Altbau sind renoviert. 

Auch die Renovierung der Sanitärräume der oberen und unteren Turnhalle ist abgeschlossen. 

Die Sanierung der Decken  in der oberen Turnhalle  sowie in einigen Klass enzimmern Mitte 2009 war  

die bislang letzte baulich e Maßnahme in den von uns genutzten Gebäuden,- von einigen  kleineren 

Reparaturen abgesehen (Austausch einiger Heizkörper, Reparatur von Korrosionsschäden). 

Seit 2002 wohnt unser Hausmeister in einem Ausbau im 2. Stock des neueren Gebäudes. 

Die alte Hausmeisterwohnung steht weiterhin leer. 

Das Freigelände wurde im Zusammenhang mit dem Einzug der Kita umgestaltet. Das „ grüne Klassen-

zimmer“ fiel diesen Veränderungen zum Opfer. An seiner Stelle entstand ein Spielbereich für die Kita. 

 

Technische Anlagen in d en Schulgebäuden sind die Lüftung in den Tur nhallen, die 2  Heizungen 

(Turnhalle: 2 Brennwert-Kessel, jeweils 170 kW Leistung; Schulgebäude: Kessel 1 mit 126 kW, Kes-

sel 2 mit 194 kW) und ein Brennofen im Werkbereich. 

 

Bei der let zten Messung unserer Hei zungen durch den Schornsteinfeger ( März 2013) ergaben 

sich erhöhte CO-Werte an einer Anlage. Die Instandsetzung wurde sofort in die W ege geleitet. 

Die Nachmessung im April 2013 ergab, dass die Grenzwerte nun eingehalten sind. 
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d. Nutzung 

Im Schuljahr 2012/13 werden in unserer Schule 144 Schüler der Jahrgangsstufen eins bis vier von 1 5 

LehrerInnen unterrichtet. 

Die Mittagsbetreuung besuchen 33 Kinder (durchs chnittlich 26 Kinder pro T ag). Sie werden in der 

Zeit zwischen 11.15 und 14.00 Uhr von jeweils 4 Betreuern beaufsichtigt. Sie bekommen ein Mittag-

essen aufgewärmt und können spielen oder Hausaufgaben machen. 

In den letzten Jahren musste die Betreuung mehrmals ihre Räumlichkeiten wechseln, u.a. weil festge-

stellt wurde, dass ein zweiter Fluchtweg fehlt. I m Augenblick ist sie in zwei  ehemaligen Klassenräu-

men im 1. OG untergebracht. 

In der Zeit von 7 bis 17 Uhr nutzt die AWO EG und 1. OG des Neubaus unserer Schule als Kindergar-

ten und Hort . Das sind 326 m² von insgesamt 3.056 m² in den gesamten Schulgebäuden ( 11%). Zur 

Durchführung von Indoor-Sport-Aktivitäten nutzen Betreuer und Besucher der Kita stundenweise auch 

eine der Schulturnhallen. 

Die Turnhallen, die Aula und ein kleiner Raum im Keller werden außerhalb der Unterrichtszeiten von 

Sportvereinen und der Musikschule genutzt. 

Welche Zeitanteile welche Nut zergruppen in der Schule verbrin gen, haben wi r in dem Dokument 

Vollzeitäquivalente S. 50) zusammengestellt. Bezieht man die Umweltverbräuche auf die Anwe-

senheitszeiten (Vollzeitäquivalente) ergibt sich folgendes Bild: Verbrauchsanteile,-nach VZÄ im 

Schuljahr 2012/13 (S. 51). 
 

 

 
 

 



 14 Unsere Tätigkeiten und ihre Wirkungen in der Umwelt 
Entsprechend der Forderung von EMAS III ( http://www.emas.de/ ), die MITARBEITER an Aufbau 

und Entwicklung des angestrebten Umweltmanagement systems zu beteiligen (Anhang II, B4), haben 

wir zusammen mit unseren SchülerInnen die Tätigkeiten überlegt, die tagein, tagaus an unserer Schule 

stattfinden. Und dies natürlich mit Blick darauf, was jede Handlung für unsere Umwelt bedeutet. 

Eine Zusammenstellung des u mweltrelevanten Tätigkeitsspektrums an unserer Schule in Kinderbil-

dern und Fotos finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite 15.  

Unabhängig davon haben wir unsere Zusammenstellung zu unserem Produkt (UNTERRICHT), unse-

ren damit zusammenhängenden Tätigkeiten, ihren Umweltaspekten und unse re Bewertung zu Rele-

vanz und Beeinflussbarkeit überarbeitet. Sie fi nden diese i m ANHANG S. 62 oder durch Strg und 

Click auf  

Produkt, Tätigkeiten und Umweltwirkungen der Grundschule Großgründlach. 

In diese Zusammenstellung haben wir unsere aktuelle  Bewertung der Umweltaspekte nach Bedeutung 

und Beeinflussbarkeit durch unser Kollegium Ende 2012 eingearbeitet. Siehe hierzu  

Umweltaspekte,- Priorisierung 2012 

Tätigkeiten, die an unserer Schule stattfinden und Wirkungen (Spuren) in der Um welt hinterlassen 

sind nicht ausschließlich solche von Sc hülerInnen oder LehrerInnen. Das aufzuzeigen, haben wir ein  

Gespräch mit einem Kollegen der Stadt Nürnberg ge führt, der die an unserer Schule betriebenen Hei-

zungs- und Lüftungsanlagen betreut. Eine kurze Zusammenfassung des Gesprächs folgt im Anschluss  

Die Schule und ihre Dienstleister,- ein Beispiel 
 

Wesentliche Änderungen 

Bedeutende Änderungen im Zusammenhang mit dem Umweltmanagementsystem seit der Validierung 

im Jahr 2009 sind folgende zu nennen: 

 Die Schulleitung hat ein weiteres Mal gewechselt. 

 Eine neue Kollegin unterstützt unsere Umweltbeauftragte bei der Umweltarbeit. 

 Da unser Schulgebäude zwischenzeitlich von imme r mehr Gruppen mitgenutzt wird (Kita,  

Mittagsbetreuung, Sportvereine, Musikschule) fragen wir – ebenfalls seit SJ 20 10/11 wieder-

kehrend die jeweiligen Nutzungszeiten und Anzahl der Nutzer ab und erstellen damit ein Do-

kument, aus dem sich auf der Basis von Vollzeitäquivalenten di e jeweils zugerechneten Ver-

brauchsanteile ergeben (Verbrauchsanteile,-nach VZÄ im Schuljahr 2012/13). 
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Unsere  
Umwelt-Tätigkeiten 
in Bildern (Bsp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heizen und Lüften Malen & Basteln Kopieren 

WC & Co. 

Pflanzen schützen 
Argumentieren &  
                Überzeugen 

Kommen & Gehen 

Rennen und Toben Schreiben 

Verstehen und Verhalten 
Computer und Beleuchtung 

Essen und Trinken 



 16 Die Schule und ihre Dienstleister,- ein Beispiel 

Eine Dienststelle mit großer Bedeutung für eine Organisation mit Umweltmanagement ist das städti-

sche HOCHBAUAMT. Dort findet sich auch Herr Bär, der an unserer Schule für die technischen Be-

reiche „Heizung – Klima – Lüftung (HKL)“ die Verantwortung trägt. Mit ih m führten wir ein Ge-

spräch mit dem Ziel zu erfahren, wie diese Bereiche an unserer Schule „geregelt“ sind. Dabei erfuhren 

wir u.a., dass wir zwei Heizungen an unserer Schule haben. Mit der einen beheizen wir die Schul-, mit 

der anderen das Turnhallengebäude. Die Heizungen sind das ganze Jahr über in Betrieb. Sie werden  

jeweils über einen „Außentemperatur-Fühler (ATF)“ geregelt. Diese Fühler s ind jeweils a n Stellen 

angebracht, die keiner dire kten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Sobald ein ATF eine Außentem -

peratur unter 20°C registriert, meldet er der Hei zzentrale Wärmebedarf. Di es gilt bei Tag. Nachts 

schaltet sich die Heizung ein, wenn die Außentemperatur unter 12°C absinkt. Dann schicken die Hei-

zungspumpen das bereit gehaltene Warm-/bzw. Heißwasser auf den Weg zu den Heizkörpern. Je nach  

Außentemperatur hat das in den Heizungskreisen zirkulierende Wasser (Vorlauf) eine unterschiedliche 

Temperatur. Sie liegt zwischen 80° und 20°C. Der Rücklauf,- das Heizungswasser nach Durchströmen 

der Heizungsrohrleitungen und Heizkörper – hat ein e um etwa 20°C niedrigere Tem peratur als d er 

Vorlauf. Dies gilt allerdings nicht bei einem Vorlauf mit 20°C! 

Die Heizung ist aber so geregelt, dass nicht nur die Außentemperaturen die Vorlauf-Temperatur beein-

flussen, sondern auch die Betriebszeiten bzw. Nich t-Betriebszeiten. Das bedeutet, dass in Z eiten des 

Nicht-Betriebs (nachts, Wochenenden, Ferien) grundsätzlich der Vorlauf nur m it 60° anstelle von 

sonst 80°C gefahren wird. Basis für entspreche nde Programmierung der Heizungen sind Mitteilungen 

des Bürgeramt Nord. Auch die Schule kann hier gegebenenfalls Sonderbedarf anmelden. 

Entsprechen die Heizzeiten den aktuellen Betriebszeiten? 

Die Thermostate in den Gebäuden sind nicht von Fr ostschutz bis Maximum regelbar. Sie sind zwi-

schen 2 und 4 „festgestellt“. Dadurch soll verhindert werden, dass unnötig hoch geheizt wird (Stufe 5 

bedeutet, dass das Ther mostatventil erst ab eine r Umgebungstemperatur von ca. 28°C zumacht) und 

dass Thermostate vollständig abgedreht werden und damit eine für den Unterricht erforderliche Tem-

peratur nicht gewährleistet ist. Sollte die Schule für das Projekt „Richtig lüften“ einzelne Thermostate 

voll regelbar haben wollen (z.B. an den Heizkörpern unter den Fenstern, die zum Lüften geöffnet wer-

den), bietet Herr Bär an, dies zu veranla ssen. Er weist aber darauf hin, dass das Schließen eines Ther-

mostates bei ca. 15 Minuten Lüftung - energiesparmäßig - kaum ins Gewicht fällt. 

Unser Interesse, mittels Wärmemengenzähler den Wärmeverbrauch der Kindertagesst ätte im Schul-

haus getrennt zu erfassen, kann er nicht unterstützen, da dies keine Investition sei, die zu einer Verbes-

serung der Gebäudesubstanz bzw. der technischen Einrichtungen führt. Dies sei angesichts knapper  

Mittel für ihn aber obligat orisch. Er stellt der Schul e aber frei, die hierfür erforderlichen Mittel selbst  

aufzubringen. 

Die Turnhalle, - oben i m Turnhallengebäude, wird  (ausschließlich) über die Lüftung beheizt. Die 

Mehrzweckhalle, - unten  im Gebäude, verfügt über Plattenheizkör per zur Rau mheizung. Daneben 
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kann aber auch hier die Lüftung zur Er wärmung der Halle herangezogen werd en. Ob dies immer der 

Fall ist oder nur etwa bei besonders hohem Wärmebedarf wurde nicht abschließend geklärt. 

Unsere Anregung, die Lüftungszeiten in den beiden „Turnhallen“ mittels CO2-Ampel zu steuern, wur-

de mit dem Hinweis begegnet, dann müsse sicher die ganze Zeit die Lüftung laufen. Dies wäre aller-

dings keine wirkliche Verschlechterung, da gleichzeitig mitgeteilt wurde, dass die Lüftung i n der Re-

gel (?) immer in Betrieb sei (Stufe 1 oder 2). Wir werden die Angelegenheit im Auge behalten. 

Auch die bei den Wasserverluste i m Heizungssystem (durchgerosteter Heizkörper und Rohrbruch) 

wurden angesprochen. Hierzu teilte  Herr Bär mit, dass die Heizung automatisch abschaltet, wenn sie 

über einen Zeitrau m von etwa 20 Minuten einen Wasse rverlust registriert. Ein Wasserschaden auf-

grund eines solchen Ereignisses ist demzufolge umso größer, je tiefer das Leck liegt (im Keller läuft 

alles Wasser aus, im Dachgeschoß nur das der dortigen Heizkörper). 

Zu der Entdeckung, dass Thermostate an Heizkörpern im Bereich der Aula auf Stufe 5 eingestellt sind 

und nicht zugänglich, teilte Herr Bär mit, dass dieser Bereich nicht über Thermostate an den Heizkör-

pern gesteuert werde, sondern durch einen separaten Fühler. 

Für Lüftung und Heizungen gibt es je weils ein Betr iebstagebuch, in das d urchgeführte Maßnahmen 

eingetragen werden. Leider finden sich dort aber nicht alle Maßnahmen, die im Bereich HKL stattge-

funden haben. 

Alles in all em ein G espräch, in desse n Verlauf jed er der Teilne hmer etwas erfahren hat, das er/si e 

vorher noch nicht wusste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Inzwischen sind 2 Wärmemengenzähler (WMZ) „aufgetaucht“ und wir haben damit die Mög-

lichkeit, unseren wirklichen Wärm ebedarf (Altbau) zu ermitteln. Unser Hausmeister wurde gebeten, 

diese Messeinrichtung in seine monatliche Verbrauchsermittlung aufzunehmen. 

Aus dem Speicher („Gedächtnis“) des WMZ für den Neubau konnten wir schon in Erfahrung bringen, 

dass in den letzten 12 Monaten ca. 25.000 kWh in den Neubau geliefert wurden. 

 

 

 





 19 Umweltlied der Schule Großgründlach 
oder: Die 13 Gebote unserer Umweltpolitik 
 

 
 
Die Kinder aus Großgründlach 
die sind wirklich sehr schlau.  
Sie trennen täglich ihren Müll 
in rot, gelb, grün und blau. 
 
Die Kinder aus Großgründlach 
die wollen Wärme sparen. 
Stoßlüften heißt das Zauberwort, 
so kann man sie bewahren. 
 
Die Kinder aus Großgründlach 
die halten sich daran: 
Nur das Licht, das man wirklich 
braucht, 
das schalten sie auch an. 
 
Die Kinder aus Großgründlach 
die haben keine Not. 
Aus Flaschen trinken sie den Tee, 
aus Dosen gibt’s das Brot. 
 
Die Kinder aus Großgründlach 
wissen: Strom kostet Geld. 
Sie schalten die Geräte aus 
und schonen die Umwelt. 
 
Die Kinder aus Großgründlach 
die schaun aufs Wasser auch. 
Sie drehn fest zu den Wasserhahn 
und drosseln den Verbrauch. 
 
Die Kinder aus Großgründlach 
die sammeln auch den Regen. 
Sie pflanzen ihren Garten an 
und wolln ihn damit pflegen. 
 
Die Kinder aus Großgründlach 
nehmen Umweltpapier. 
Der blaue Engel zeigt es an: 
wir schonen Baum und Tier 
 
 

 
 
Die Kinder aus Großgründlach 
die gehen auch gern zu Fuß. 
Sie bleiben fit und atmen frei, 
kein Auto fahren muss. 
 
Die Kinder aus Großgründlach, 
vermeiden lauten Krach. 
Sie hören zu und wollens leis 
Das ist ne gute Sach.  
 
Die Kinder aus Großgründlach  
ernähren sich gesund. 
Sie rufen: Wir sind voll in Form! 
Das tun wir allen kund. 
 
 
Die Kinder aus Großgründlach, 
die habens alle drauf! 
Sie setzen sich fürs Klima ein 
und geben niemals auf! 
 
Die Lehrer in Großgründlach, 
tun ihren Teil dazu. 
Sie halten die Gebote ein, 
wie hoffentlich auch DU! 
 

 

 
 

 
 



 20 Über unsere Umweltaspekte 
Diese Umwelterklärung richtet sich auch an unsere Schülerinnen und Schüler. Deshalb haben wir in 

den nun folgenden Kapiteln zu un seren Umweltaspekten jeweils einen Abschnitt mit der Überschrift 

„Zusammenhänge und Auswirkungen“ geschrieben. Darin w ird versucht, zu jedem  Aspekt kurz 

und beispielhaft negative Auswirkungen unseres Verhaltens auf (uns selbst und) unsere Umwelt anzu-

deuten. Damit wollen wir ansatzweise eine Antwort geben auf die im Raum stehende Frage: WARUM 

machen wir eigentlich Umweltarbeit? 

Neue Aspekte: 
Nach 2009 zum zweiten Mal haben wir die an unser er Einrichtung festgestellten Umweltaspekte be-

wertet. Die Bewertung erfolgte 2012 (ggü. 2009) mittels „Stimmabgabe. Hierzu wurde jedem  der 9 

Felder der Matrix 

Umweltaspekte,- Priorisierung 2012, ANHANG S. 61 

ein Wert zugeteilt,- von 1/1 links unten bis 3/3 rechts oben (C bis A und III bis I). Es nahmen 9 Kolle-

gInnen an der Bewertung teil. 

Vor der Stimmabgabe wurde zu jedem  der Aspekte eine kurze Beschreibung zu Bedeutung und Be-

einflussbarkeit abgegeben. Als ein Zei chen von Beeinflussbarkeit wurde gesehen, wenn Maßnah-

men/Projekte durchgeführt wurden und  Auswirkungen im Verhalten wahrnehmbar waren. Hier sind  

insbesondere die Projekte in den Bereichen Material und Wasser zu nennen: 

Projekt Umwelthefte, S. 32 f. Projekt Wasseruhr, S. 43 f.. 

Die Bereitschaft, eine hohe Relevanz zu attestieren ist höher als im Bereich Beeinflussbarkeit. Dies hat 

aber auch damit zu tun, dass die B eeinflussbarkeit eine Bewertung darstellt, die sich erst erweisen 

muss, bei der Relevanz ist dies (eher) nicht erforderlich. 

Es ergaben sich einige Veränderungen, die u.E. zeigen, dass unser Management-Sy stem lebt. Insbe-

sondere ist anzumerken, dass 3 ASPEKTE neu hinzugekommen sind: 

Soziales,  Tier- und Pflanzenschutz und  Ernährung 

Die neuen Aspekte „Soziales“ und „Tier- und Pflanzenschutz“ bringen zweierlei zu m Ausdruck. Das 

„Soziale“ wird als etwas erkannt, das auch notwendig ist i m Umgang mit unserer Umwelt. „Tier- und 

Pflanzenschutz“ ist eine Antwort darauf, WARUM wir Umweltarbeit machen. Wir gehen sparsam mit 

den Ressourcen um: Wegen der Tiere und Pflanzen! Weil wir sie brauchen!!! Näheres siehe: 

 Umweltaspekt Tier- und Pflanzenschutz, S. 39. 

Die Aufnahme der neue n Aspekte führte auch dazu , dass bisher in der Bedeutung sehr hoch einge-

schätzte Aspekte (Heizung und Wasser) in den mittleren Bereich abrutschten. „Soziales Lernen“ und 

„Tier- und Pflanzenschutz“ als Basi squalifikationen für Umwelthandeln lassen diese Neubewertung 

aber durchaus nachvollziehbar erscheinen. 
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Direkte und indirekte Aspekte: 
Direkte Aspekte sind solche, die in  unserer Schule stattfinden. Hierzu geh ören insbesondere der 

STROM, die HEIZUNG/ WÄRME und das WASSER . Bei anderen Aspekten handelt es sich u m 

Mischformen: Material, Abfall und Ernährung. Ein Beispiel: Material wird einerseits von der Schule 

bereitgestellt: Arbeitsblätter. Material wird aber  auch von den SchülerInnen in die Schule gebracht: 

Schulhefte. Arbeitsblätter sind insofern ein direkter Materialaspekt, Schulhefte ein indirekter. 

Auch bei Verpackungen, die in die Schule m itgebracht werden, handelt es sich,- wenn sie ihre Funk-

tion erfüllt und nun Abfall genannt werden, um einen indirekten Aspekt. Dieser Abfall hat nur indirekt 

mit unserer Schule zu tun. Selbstverständlich gibt es an unserer Schule aber au ch Abfälle, die direkt 

und unmittelbar mit dem Schulbetrieb zu tun haben: z.B. alte Computer. 

Der Aspekt Verkehr  ist ausschließlich indirekter Natur, was allerdings keineswegs bedeute t, dass er 

nicht beeinflussbar ist: 

Projekt „Bus mit Füßen/Mit dem Bus zu Fuß, S. 40/41. 

Neben den Aspekten kann man auch bei der Beeinflussbarkeit von direkt und indirekt sprechen: Direkt 

beeinflussen können wir einen Aspekt dadurch, wenn wir uns z.B. für ein stro msparendes Gerät oder 

ein umweltverträgliches Material (Papier m it dem Blauen Engel) entscheiden. Die Beschaffung von 

technischen Einrichtungen/Geräten findet aber of t auf anderen Ebenen der Großorganisation Stadt 

Nürnberg statt. 

Die Umweltarbeit an unserer Schule, d.h. unsere Einflussnahme auf die Aspekte erfolgt aber meist auf 

indirekte Art. Dies gilt auch für direkte Aspekte (z .B. Heizung). Es handelt sich dabei in der Regel um 

Gespräche mit Erwachsenen (zum Bereich Heizung: 

Die Schule und ihre Dienstleister,- ein Beispiel, S. 16/17 

bzw. „überzeugende“ Bildungsangebote für unsere SchülerInnen. Dass auch auf diese Weise etwas für 

unsere Umwelt zu erreichen ist, freut uns. 

Sonderrolle Schule: 

Während bei einer gewerblichen Organisation im  Vordergrund die Aspekte stehen, die sich aus dem  

Produktionsprozess ergeben, sind hier – im Rahmen von BILDUNG – alle Aspekte relevant, da unsere 

SchülerInnen alle Aspekte kennenlernen müssen. Einerseits, um die Umweltarbeit an unserer Schule 

zu unterstützen, andererseits, um in ihrem späteren Leben zur Erhaltung ihrer Umwelt das RICHTIGE 

zu tun. Eine Gewichtung der Aspekte ergibt sich aus den Umwelt-Verhältnissen an unserer Schule. 

Standards: 

Die bei den einzelnen Asp ekten jeweils am Ende genannten Standards werden bei den Umweltzielen  

in der Regel nicht genannt . Es ist allerdings erforderlich, die Standards in jedem Schuljahr de n „Älte-

ren“ in Erinnerung zu bringen und den Neulingen vorzustellen. 
 

In der Reihenfolge der Darstellung der Umwelt-Aspekte folgen wir dem ABC. 



 22 Umweltaspekt Abfall 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt ABFALL die Bewertung B II (2009: BI). 

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Abfälle sind Dinge, die unsere Wertschätzung verlo ren haben. Dies kann verschiedene Ursachen ha-

ben. Z.B. die Bananenschale. Sie schützt die Banane. Lässt sie schön saftig bleiben. Wenn wir aber die 

Banane gegessen haben, hat die Schale für uns keinen Wert mehr. Aber vielleicht für jemand anderes. 

Z.B. für „Bodentiere“ wie Regenwurm und Co. Die essen so etwas, auch wenn wir es nie in den Mund 

nehmen würden. Wenn wi r diesen Abfall in die fa lsche Tonne geben bekommt ihn der Regenwur m 

nie. Und kann daraus auch nicht das herstellen, was wir doch alle zum Leben brauchen. Ihr wisst, was 

ich meine? 

Oft sind es aber auch Dinge, die wir wegwerfen (wo llen), die sind nicht auf Bä umen gewachsen, son-

dern in Häusern gemacht worden. Die Häuser heißen Fabriken und „gemacht“ heißt dann „herge-

stellt“. Vom Papier wissen wir es schon, was zu seiner Herstellung „gebraucht“ wird: Rohstoffe. Er-

wachsene nennen sie auch „ Ressourcen“. Um Papier herzustellen, br auchen wir (mindestens) 3 Roh-

stoffe: Holz, Energie und Wasser. Wenn wir Papier  wegwerfen (in die falsche Tonne), wer fen wir 

auch Rohstoffe weg, z.B. Energie. Damit ist geme int, dass in Papier Energie „ drin steckt“ und zwar 

die Energie, die notwendig war, das Papier „herzustellen“. Angefangen bei dem Benzin in der Ketten-

säge, mit der der Baum gefällt wurde, aus dem dann am Ende das Papier „gekocht“ (!) wurde. 

Es kann auch sein, dass Dinge, nur unsere ganz p ersönliche Wertschätzung verloren haben, andere 

Menschen aber daran Interesse haben. Hier denke ich z.B. an Spielsachen oder an Bücher, die wir 

gelesen haben. Eine Möglichkeit, s olche Sachen vor dem „Abfalltod“ zu retten sind z.B.  

Trempelmärkte. 

Auch gibt es hergestellte Dinge, die nur zum  Teil unsere Wertschätzung verloren haben. Ich denke da 

z.B. an Schuhe (wenn man Füße hat, d ie nicht mehr wachsen!). Man kauft ein Paar und läuft sie ein. 

Manchmal unbequem. Wenn sich dann Schuhe und Füße langsam aneinander gewöhnt haben, dann ist 

die Sohle abgelaufen. Man braucht ein Paar Neue. Oder? Man kann auch neue Sohlen auf die Schuhe 

machen und damit die Wertschätzung wieder herstellen. Darauf muss man aber schon beim Schuhkauf 

achten, ob der Schuh neue Sohlen „verträgt“. Stichwort ist hier: „reparieren“. 

Bevor etwas von uns als Abfall behandelt und eine unerwünschte Sache wird , sind alle di ese Dinge 

herzustellen, d.h. Rohstoffe müssen gesucht und gefunden, eingesammelt und herangeschafft werden. 

Und so weiter. All dies ist mit Aufwand verbunden. Es steckt also eine ganze Menge an Umweltver-

brauch in den Dingen, die wir früher oder später wegwerfen: Vor allem Energie. 

Umweltaspekt Material, S. 31 ff.). 

Im Interesse der Erhaltung unserer Umwelt macht es deshalb Sinn, über diese Zusammenhänge nach-

zudenken, wenn wir etwas zu m Abfall erklären und wegwerfen. Noch besser ist es natürlich, schon 
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darüber nachzudenken, wenn wir uns überlegen, ob wir etwas brauchen oder haben wollen. Das ist 

übrigens nicht das Gleiche. 

Situation an unserer Schule: 

In jedem unserer Klassenzimm er stehen 4 Behälte r zur getrennten  Sammlung von Abfällen , die an 

einer Schule in aller Regel anfallen könn en: Je einer für Papier, Verpackungen, Restabfall und Bio-

abfall. Außerdem haben wir noch im  Klassenzimmer unserer U mweltbeauftragten eine Sa mmelbox 

für verbrauchte Batterien und defekte Akkus (Zi. 16). 

Im vergangenen SJ hat unsere Schule an einer Sammelaktion für Handys teilgenommen. 

Einer der beiden Sammel behälter für Restabfall (2 40 Liter) ist zwischenzeitlich im Bereich des Zu-

ganges zur Kita aufgestellt (Süd seite Schulhaus). Kita, Reinigung sfirma und unser Hausmeister sind 

informiert, dass Restabfall aus der Kit a ausschließlich in diese m Behälter gesammelt werden soll. 

Auch unser Hausmeister benutzt ab sofort für Abfä lle aus seinem Haushalt diesen Behälter. Auf eine 

Beschriftung der Behälter konnte durch die räumliche Trennung verzichtet werden. Unser Behälterbe-

darf für Restabfall reduziert sich durch diese Maßnahme auf die Hälfte. 

Die Bestandsaufnahme der verwendeten Brotdosen und Emil-F laschen wurde wiederholt. Das Er-

gebnis liegt weiterhin nahe 100%. 

Die ABC-Schützen erhalten wie in de n Jahren zuvor gleich zu Beginn ihres Schüler-Lebens Brotbo-

xen (mit gesundem Inhalt). Dies ermöglicht die BIO-Brotbox-Aktion der Stadt Nürnberg, an der die 

Schule weiterhin teilnimmt. 

 

Die Abdeckungen zeigen, 

was darf in welchen Eimer. 

 

 

 

Nachfolgend aufgelistete Maßnahmen gehören zu diesem Aspekt schon zu unseren STANDARDS: 

Was? Wer? Wieso? 

Schüler entleeren 3x/Woche die 
in den Kla ssenzimmern ge-
sammelten Abfälle ent spre-
chend den Trenn-Vorgaben 

Schüler richtig Trennen lernen 

Essenspause ca. 10 Minuten vor 
der Pause 

Schüler 

 

bessere Kontrolle der Abfälle 
Abfallvermeidung im Pausen-
hof 

Trinkflaschen und Brotboxen 
für Pausenbrot 

Schüler Abfallvermeidung 

Sammelbox Batterien (Zi. 16)  Recycling 

Pausenhofdienst  Schüler sauberer Pausenhof 
 

 



 24 Umweltaspekt Ernährung 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt ERNÄHRUNG die Bewertung A II (2009: ohne Bewertung). 

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Ernährung, das wissen wir alle, beeinflusst ni cht nur unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit: Wer 

Hunger und/oder Durst hat, der wird kaum Interesse haben am Lernen. Bei der Ernährung geht es aber 

nicht nur darum, satt zu sein oder hungrig, sondern auch darum, was wir essen und trinken. Da gibt es 

z.B. die Kalziumräuber. Die betreffen unseren Körper. Und machen uns ungesund. Wer genau aber die 

Kalziumräuber sind, das ist noch nicht ganz klar. 

Es gibt aber auch Auswirkungen unserer Ernährung auf den großen Körper, unsere Welt. Und für die 

ist z.B. ungesund, wenn wir Produkte bevorzugen, die sehr weite Wege zu u ns transportiert werden 

müssen. Die bedeuten, dass in den Anbauländern nicht genügend Grund- und Boden (und Wasser) 

verbleibt, um die dort lebenden Menschen zu ernä hren oder dass Regenwälder gerodet werden, damit 

massenweise z.B. Rinder gehalten werden, die alsbald zu „Hamburgern“ verarbeitet, von uns verzehrt, 

in unserem kleinen Körper früher oder später zum Kalziumräuber werden und uns Unwoh lsein ver-

schaffen (http://www.sueddeutsche.de/leben/kalzium-raeuber-wurst-versus-knochen-1.577238). 

Diese Zusammenstellung enthält nur  einige Beis piele der Auswirkungen unser es Ernährungsverhal-

tens auf uns und unsere Umwelt. 

Situation an unserer Schule: 

An unserer Schule versuchen wir,- klein aber fein , unsere Schülerinnen und Schüler zu einem sowohl 

für sie selbst als auch für unsere Umwelt gesunden Ernährungsverhalten zu erziehen. Der wiederkeh-

rende Check der Brotdosen und Emilflaschen wurde im Schuljahr 2012/13 vor der Pause durchgeführt 

und so konnten wir auch sehen, was in den Brotbox en mitgebracht wurde. Sehr erfreulich war das 

Ergebnis: Fast ausschließlich war es Obst, Gemüse und Brot mit oder ohne Belag. „Ungesundes“ oder 

industriell verpackte Ware war fast nich t zu finden Zur Situation bei den Brotboxen und Emilflaschen 

siehe unter: 

Umweltaspekt Abfall, S. 22/23. 

Projekt Ernährungsführerschein 

Als Umweltschule sind wir bestrebt, unsere Schüler  als verantwortungsvolle Menschen hinsichtlich 

Ernährung und Gesundheit zu erziehen. 

Das kann nur erreicht werden, wenn fu ndiertes Wissen über gesunde, sprich biologisch einwandfreie 

Lebensmittel vorhanden ist. 

Ein gesunder Körper, körperliche Fitness und Bereitschaft zum Umweltschutz hängen deshalb unserer 

Meinung nach eng zusammen. 

Gesunde Ernährung ist im Lehrplan der Grundschule in allen vier Klassen verankert. 

Das Bayerische Kultusministerium hat ein verpflichtendes Programm – „Voll in Form“  
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an allen Grundschulen gestartet, in dem es um gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung geht. 

Deshalb war es für unsere Schule als Umweltschul e naheliegend, den Schülern einen Ernährungsfüh-

rerschein (EF) anzubieten. 

Der EF wurde vom aid infodienst Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft herausgegeben: 

http://www.aid.de/lernen/ernaehrungsfuehrerschein.php  

Die Schüler sollen lernen, selbstständig und eigenko mpetent zu entscheiden. Sie sollen verantwor-

tungsvoll mit ihrer Gesundheit, ihrem Körper und ihrem Leben umgehen. 

Die Inhalte des EF reichen von der Herstellung lustig er Brotgesichter über Knabbergem üse, bis zu  

Nudelsalat und Schlemmerquark. 

Dabei steht für uns als Umweltschule nicht nur die Herstellung von ges under Nahrung im Vorder-

grund. 

Unser Schulgarten bietet den Schülern die Möglic hkeit, Gemüse nach biologischen Richtlinien selbst 

anzubauen. Je nach Jahreszeit werden Kräuter, Gemüse und Obst angebaut und geerntet. 

Dabei wird selbst kompostierte Erde verwendet. 

Aufgefangenes Regenwasser wird zum Bewässern benutzt. 

Die Schüler betreuen die Pflanzen bei ihrem Wachstum und soll en dafür sorgen, dass Gem üse und 

Obst richtig gedeiht. 

Bei der Auswahl der Pflanzen wird auf regionale und saisonale Ware geachtet. 

 

Das geerntete Gemüse oder Obst wird dann im Unterricht verarbeitet. 

  
Ist das nicht zum „Anbeißen“? 

 

Unsere Standards im Bereich „Ernährung/Gesundheit/Bewegung“: 

 

Was? Wer? Wieso? 

Ernährungsführerschein Schüler saisonale, gesunde, regionale 
Ernährung 

Bewegungspausen zwischen 
den Unterrichtsstunden 

Schüler/Lehrer Freude an der Bewegung 

 

 



 26 Umweltaspekt Heizung 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt HEIZUNG eine Bewertung zwischen BI und B II (2009: A II). Dass die Beeinfluss-

barkeit jetzt etwas höher eingeschätzt wird, könnte damit zusammenhängen, dass das Projekt „Richtig 

lüften,- mit der Mief-Ampel“ dazu beigetragen hat, die Beeinflussbarkeit deutlicher wahrzunehmen. 

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Heizung bzw. Wärmeerzeugung führt, soweit sie auf der Basis von fossilen (aber auch nachwachsen-

den Rohstoffen: z.B. Holz, Palmöl etc.) erzeugt wird, zu Abgas en. Diese bestehen in der H auptsache 

aus Kohlendioxid, (CO2). Das wiederum ist laut der herrsch enden Meinung in der Wissenschaft Mit-

verursacher des Treibhauseffektes, der u.a. auch dazu beiträgt, dass si ch die L ebensgrundlagen des 

Patentieres der Schule (Pinguin) nachhaltig verändern. Aber auch in unserem persönlichen Lebens -

raum sind Auswirkungen der Klimaänderung erkennbar (z.B. ). 

Situation an unserer Schule: 

An unserer Schule wird weiterhin m it Erdgas als Energieträger geheizt. Im Jahr 2012 wur de Gas zur 

Wärmeerzeugung in der Größenordnu ng von 528.330 Kilowattstunden (kWh) verbraucht. Das sind 

60.480 kWh mehr als im Jahr 2011 (+11%). 

Kernindikatoren, ANHANG S. 48 

Der Jahresverbrauch bei den Wärme-kWh liegt weiterhin etwa 7x höher als der Strom-kWh. 

Siehe hierzu auch unser Kapitel: 

Die Schule und ihre Dienstleister,- ein Beispiel, S. 16/17) in dieser Umwelterklärung. 

Laut Darstellung in der jährlichen Rückmeldung des städtischen Energiemanagements (KEM) liegt die 

Schule mit ihrem Heizungsverbrauch sowohl in den  Schulgebäuden (Schule: 130,41 kWh/m²; ages: 

155 kWh/m²; jeweils witterungsbereinigt für Verbrauchsjahr 2012)  als auch dem Turnhallengebäude  

(Schule: 129,33 kWh/m²; ages: 155 kWh/m ²; jeweils witterungs bereinigt für Verbrauchsjahr 2012) 

unter dem sog. „ages“-Wert, einer statistischen Erhebung, in der u.a. eine Vielzahl von Schulgebäuden 

hinsichtlich ihrer Verbrauchswerte verglichen wurden: 

http://ages-gmbh.de/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=38  

Eine in diesem Bereich festgestellte Abweichung und ihre Behebung: c. Gebäude (S. 12, fett) 

Projekt „Richtig lüften,- mit der Mief-Ampel“ 

Unser Projekt „Richtig lüften mit der Mief-Ampel“ (seit SJ 2012/13) hat dazu beigetragen, dass die  

SchülerInnen aus den Klassen, die es schon „ausprobiert“ haben inzwischen wissen, dass es Sinn  

macht, nach jeder Schulstunde kurz zu l üften, denn oft schon nach 30 Minuten meldet sich die Ampel 

und signalisiert durch einen Pfeifton und Umschalten von grün auf gelb, das die Luft im Klassenzim-

mer nicht mehr so gut zum Lernen ist. Und lange lüften muss man auch nicht, wenn man richtig lüftet. 

Damit ist gemeint, dass ein Fenster (oder mehrere) „richtig“ aufgemacht wird. „Stosslüften“ eben. Die 
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Zeit, die es braucht, bis „die Ampel“ wieder auf grün springt wurde auch schon gestoppt. Zwei Minu-

ten hat es gedauert, dann war die Luft wieder o. K. Und so viel Zeit sollten wir uns schon nehm en, 

denn danach geht das Lernen mit frischer Luft auch wieder besser. 

Und vielleicht lässt sich das Lüften auch noch beschleunigen. Wenn wir z.B. z usätzlich zum Fenster 

auch die Klassenzimmertür auf machen: Dann heißt es „querlüften“ und bringt die Mief-Ampel“ noch 

schneller zurück in den grünen Bereich. 

Eine Sache haben wir uns noch aufgeh oben für die Ze it, wenn es draußen wieder wärmer ist. Dann  

geht beim Lüften keine Heizungswärme verloren. Ich würde gerne wissen, ob bei m „Kipplüften“ die 

Ampel überhaupt wieder in den grünen Bereich kommt. Was meint Ihr? 
 

Was? Wer? Wieso? 

Keine verstellten Heizkörper in 
den Klassenzimmern 

Lehrer 

Heizenergie sinnvoll nutzen 

Stoßlüften Schüler/Lehrer 

Energiesparregeln in den Klas-
senzimmern 

umbS 

gedämmte Heizkörpernischen 
in mehreren Klassenzimmern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das ist ein Thermostat. Damit kann man die Zimmertemperatur regeln. 

Aspekt Kommunikation 

An dieser Stelle (ABC ) soll kurz erwähnt werden, dass neben unsere m Bemühen, unserer Umwelt 

Gutes zu tun auch gehört, diese Tatsache bekannt zu machen (Tue Gutes und ...). Neben der „ Mund-

propaganda“ unserer SchülerInnen und dieser Umwelterklärung gehört hierzu auch der auf der folgen-

den Seite abgedruckte Brief an die Schü ler-Eltern. Er enthält neben der Information über u nsere Um-

welt-Aktivitäten auch die Bitte u m Unterstützung, denn manche Dinge, die Sinn m achen, können im 

Rahmen des Unterrichts nicht geleistet werden. 
 



 28 Liebe Eltern der Schule Großgründlach, 
 
Ihr Kind besucht eine Umwelt schule, doch das wissen Sie sic her längst. 
Aber was bedeutet das?  
 
In diesem Jahr können wir bereits auf zwölf Jahre erfolgreiche Umweltarbeit 
zurückblicken: 
2001 begannen wir im Rahmen des Pro jekts „Umweltmanagement an Schu-
len“ unser zertifiziertes Umweltmanagement nach EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme). Dies bedeutet einen kontinuierlichen Prozess, in dem die 
Schritte PLANEN, DURCHFÜHREN, PRÜFEN und BEWERTEN wieder-
kehrend und auf immer anspruchsvollerem Niveau vollzogen werden. 
In diesem Jahr werden wir im  März 2013 zum 4. Mal geprüft: Dazu kommt 
ein Umweltgutachter einen Tag zu uns an die Schule, und all unsere Um-
weltleistungen werden auf Herz und Nieren geprüft. 
In diesem Zusammenhang m öchten wir Sie über d en momentanen Stand 
unserer Bemühungen inform ieren und Si e ganz herzlich darum  bitten, uns 
auch weiterhin zu unterstützen. 
 
Soziales: Wir versuchen, das Klima an unserer Schule so zu gestalten, dass  
unsere Schüler  i m Umgang miteinander beachten: Was du nicht willst, das 
man dir tu, das füg auch keinem andern zu! 
 
Abfall: Wir trennen unseren Abfall nach Papier/ Bio/ gelber Sack/ Restmüll. 
Die Kinder l eeren die Ei mer selbst, damit alles in die richtigen Behälter 
gelangt. Um Abfall zu vermeiden, bitten wir Mehrwegflaschen und Brotdo-
sen für´s Pausenbrot zu verwenden und dabei auf unn ötig und zusätzlich 
verpacktes Essen zu achten. 
 
Papier: Wir verwenden Hefte mit dem blauen Enge l, das bedeutet 100%  
recyceltes Altpapier, zusätzlich bitten wir auf umweltfreundliches Schulma-
terial zu achten. 
 
Wasser: Wir sparen Wasser, wo es nur geht, z.B. a chten wir auf tropfende 
Wasserhähne und bewusstes Spülen in  den Toiletten, wir verwenden Re-
genwasser zum Gießen und unsere Vier tklässler sind fit im  Ablesen der  
Wasseruhr. 
 

Energie/ Strom: Es gibt festgelegte Energie- und Stromsparregeln im 
Schulhaus. 
 
Verkehr: Im letzten Schuljahr gingen die Erstklässler mit dem „Bus m it 
Füßen“ in die Schule, d.h. sie laufen von einem  Treffpunkt aus gemeinsam 
an der frischen Luft sicher zur Schule.  
 
Ernährung: Es ist uns ein Anliegen, dass wir unsere Kinder bei einer ge-
sunden Ernährung mit saisonalen und r egionalen Produkten unterstützen, z. 
B. mit der wöchentlichen Bioobstkiste. 
 
Auch wir Lehrer wollen unseren ganz persönlichen Beitrag leisten: wir ko-
pieren sparsam und so wenig wie möglich auf Recy clingpapier, schalten 
Standby-Geräte und Mehrfachsteckdosen am Ende des Schultages und den 
Kühlschrank in den Ferien aus. 
 
Mit unserem Engagement konnten wir i n all den Jahren schon einige Aus-
zeichnungen und Geldpreise erlangen: 
Unter anderem sind wir seit 2001 eine EMAS-zertifizierte Grundschule, seit 
2008 sind wir Umweltschule in Europ a/Agenda 21-Schule, von Anfang an 
waren wir bei der Auszeichnung von E nergie- und Wassersparprojekten der 
Stadt Nürnberg dabei, 2010 bekamen wir einen Sonderpreis bei der Verlei-
hung des Umweltpreises d er Stadt, zweimal wurden wir von der psd Bank 
mit einem Pr eis für unser e zukunftsträchtigen Umweltideen ausgezeichnet 
und nicht zuletzt konnten wir auch bei dm  und be i tesa einige Aktionen 
durchführen und Geldpreise gewinnen. In Zusammenarbeit m it unicef und 
der Stadt Nürnberg haben wir zwei erfolgreiche Projekte zu den Kinderrech-
ten und zum fairen Handel mitgestaltet. 
 
Die Preisgelder werden immer zu 100%  in die Schule und somit für unsere 
Kinder investiert. Wir bed anken uns in diesem Zusammenhang auch beim 
Elternbeirat und bei u nserem Förderverein, die u ns bei allen Aktionen un d 
Investitionen unterstützen. 
 
Dies alles ist nur  mit dem unermüdlichen Einsatz aller an der Schule betei-
ligten Personen möglich geworden und weiterhin möglich.  
 
Wir sind sehr dankbar dafür, dass Sie uns dabei auch in Zukunft mit Tat und 
Rat unterstützen. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. 
 



 29 
Umweltaspekt Lärm 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt LÄRM die Bewertung B II (2009: B III). Der h öhere Wert bei der Beeinflussbarkeit 

dürfte auf die Arbeit mit der Lärmampel zurückzuführen sein. 

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Lärm hat mehrere Wirkungen auf uns und andere Le bewesen, die unser Wohlbefinden mindern. Lärm 

schädigt das Gehör. Bei Lärm können wir uns schlechter konzentrieren, d.h. schlechter lernen. Es wird 

schwieriger, bei Lärm miteinander zu komm unizieren. Lärm kann auch dazu führen, dass man er-

schrickt. Diese negativen Auswirkungen von Lärm  gelten auch im Tierreich, z.B. bei Delfinen un d 

Walen:  

(http://www.wdcs-de.org/stop/climate_change/story_details.php?select=324). 

Wenn Lärm verhindert, dass wir den anderen verstehen/hören können, kann dies auch zu aggressivem 

Verhalten führen. Wir möchten ja gerne verstehe n, was die anderen sagen. Wenn das keine Gründe 

sind, sich mit diesem Aspekt zu beschäftigen. 

Situation an unserer Schule: 

An unserer Schule ist dieser Aspekt erf reulicherweise von eher geringerer Rel evanz (kleine Schule, 

ländliche Struktur). Nichtsdestoweniger ist das Thema wichtig, wie z.B. die angrenzenden industriell-

gewerblichen Lärm-Emittenten Autobahn, Flughafen und Gewerbegebie t deutlich zeigen. Au ßerdem 

ist es wichtig, das Thema ins Bewusstsein zu bringen. Denn nur Angelegenheiten, die es ins Bewusst-

sein geschafft haben, können verbesse rt werden. D azu gehört auch das eige ne lärm-verursachende 

Verhalten. 

Da uns ein Angebot vorliegt, ein mobiles Lärm-Messgerät zur Verfügung gestellt zu bekommen, wol-

len wir uns demnächst auch `mal draußen umhören und aufschreiben, wie laut es da ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Einsatz unserer Lärmampel  im Unterricht gehört inzwischen zu unseren Standards. 
 

Was? Wer? Wieso? 

Lärmampel Schüler/Lehrer Lärm thematisieren/regulieren 
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Warum eigentlich verwenden wir Umwelthefte? 
------    Einige Antworten unserer Schülerinnen und Schüler auf diese Frage   ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... weil Papier wird 
aus Bäumen ge-
macht. Umweltpa-
pier wird aus ge-
brauchtem Papier 
gemacht. 

... weil da(nn) Wald-
tiere mehr Platz 
zum Leben haben. 
Weil mehr Bäume 
da sind. Und Bäume 
produzieren Sauer-
stoff. 

... weil man (für 
Umweltpapier) 
nicht so viele 
Bäume fällen 
muss. 

... weil wenn wir (für Papier) im-
mer mehr Bäume fällen, werden 
bald keine mehr da sein. 

... weil Recyc-
lingpapier aus 
Altpapier be-
steht. 

...weil sonst viel mehr 
Bäume gefällt werden 
müssten, wenn wir 
nicht das Umweltpa-
pier benutzen würden. 

... weil sonst der 
Wald zerstört wird 
und damit auch der 
Lebensraum von 
Eichhörnchen und Co. 

... weil wir 
helfen (da-
mit) der Um-
welt und ha-
ben dadurch 
eine schöne-
re Welt. 

... weil es (d.h. 
die Herstellung 
von Papier aus 
Altpapier) 
spart Energie 
und Wasser. 

... weil (für die Um-
welthefte altes) Pa-
pier wiederverwer-
tet wird.)  
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Umweltaspekt Material 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt MATERIAL die Bewertung A I (gleiche Position wie 2009). 

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Unter Material verstehen wir verhältnism äßig „einfache“ Dinge, wie Papier, aber auch an extrem  

komplizierte Gegenstände wie Computer ist dabei zu denken. 

Schon beim Papier sehen wir, dass MATERIAL (vermutlich) der komplexeste Umweltaspekt ist. Hier 

treffen viele (wenn nicht gar alle) Umweltaspekte zusammen. 
 

 

 

 

 

 

Auf nebenstehender Seite (S. 30)  haben wir einige Antwor ten unserer 4.-

KlässlerInnen zusammengestellt, die wir von ihnen auf unsere Frage „Warum 

verwenden wir eigentlich Umwelthefte?“erhalten haben. Sie geben einen interes-

santen Einblick in die schon erkannten Zusammenhänge und Auswirkungen unse-

res Verhaltens. 
 

Neben der später erforderl ichen Energie für die Prozesse der „eigentlichen“ Materialherstellung wer-

den zunächst Rohstoffe/Ressourcen fossiler und nic ht-fossiler Art benötigt, um alles das zu schaffen,  

ohne das eine Materialherstellung gar nicht möglich wäre: Straßen, Häfen, Fabriken, etc. Das nennen 

die Erwachsenen: Infrastruktur. 

Rohstoffe für die gewünschten Material ien/Produkte müssen gesucht und gefunden werden, „einge-

sammelt“, bearbeitet und t ransportiert werden, was wiederum Rohstoffe in Form von Energie erfor-

dert. Und natürlich Rohstoffe, aus denen die Hilf smittel für E insammeln etc. hergestell t werden: 

Schaufeln, Fahrzeuge, Flugzeuge und Maschinen. 

Bei der Herstellung von Materialien wird dann Wasser benötigt, Strom, Wärme, es entstehen Abfälle, 

bei der Verteilung der Waren kommt Verkehr dazu, verbunden mit Lärm. 

Und das mit den Abfällen fängt schon damit an, dass wir nicht ein fach hingehen können und uns ein 

Kilogramm Kohle holen. Wenn wir 1 kg Kohle haben wollen, müssen wir bis zu 11 kg kohlehaltiges 

Gestein „bearbeiten“. 10 kg bleiben dann als Abfall übrig. Und oft ist es viel weniger von dem, was 

wir haben wollen und viel, viel mehr von dem, was unerwünscht ist. 

Und wir al s Interessenten bzw. Kunden/Käufer dieser Materialien oder Produkte übernehmen damit  

auch eine Mitverantwortung für die Umweltwirkungen, die ein Material/Produkt schon verursacht hat, 

wenn es bei uns im Warenkorb angelangt ist. 

Bei Materialien kann manchmal (z.B. Papier) auf Produkte zugeg riffen werden, für deren Herstellung 

weniger (oder weniger rar e) Umweltressourcen eingesetzt, verwendet bzw. verbraucht wer den. Eine 

Orientierungshilfe hierbei ist etwa das in Deutschland entwickelte Um weltzeichen DER BLAUE 

ENGEL (www.blauer.engel.de ). 
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Situation an unserer Schule: 

Kein Projekt an unserer Schule wird m it so großem Engagement und Eifer verfolgt wie die Sache mit 

den Umweltheften. Jedes Folgejahr konnte die An zahl der nachgewiesenen Umwelthefte gesteigert 

werden. Die Aktion am Ende des SJ 2011/12 ergab eine Quote bei den Engelheften von beinahe 50%. 

Noch besser aber als die Verwendung von Papierprodukten aus Altpapier ist es, auf Papier zu verzich-

ten, wo es möglich ist. Auch hier h aben wir eine Möglichkeit gefunden: Wo es u m „Schreiben-

Lernen“ geht,- egal ob das Schreiben v on Buchstaben oder Zahlen, zu diesem Zweck verwenden wir 

Tafeln. 

Projekt Umwelthefte 

Seit dem Schuljahr 2007/8 gibt es bei uns das Projekt „Umwelthefte“. Am Ende eines jeden Schuljah-

res bekommen alle SchülerInnen ein Schulheft mit dem „Blauen Engel“. Der Blaue Engel zeigt, dass 

es sich bei dem Heft u m ein Heft handelt, das aus 100% Altpapier gefertigt wurde. Wir sorgen dur ch 

Kauf und Verwendung von Blauer Engel Heften also dafür, dass Altpapier-Sammeln einen Sinn 

macht, weil wir durch den Kauf dieser  Umwelthefte dem gesammelten Altpapier zu einem neuen Le-

ben verhelfen,- es wird wieder zu Produkten  verarbeitet, die wir dann kaufen. Dieses Blauer Engel 

Heft soll Kindern und Eltern als Mu ster dienen, wenn sie weitere Schulhefte kaufen. Alle Schulhefte 

sollen den Blauen Engel haben. Dieses Heft ist das sogenannte „Erinnerungsheft“ (Für die 1.-

Klässler heißt das erst e Heft mit dem Blauen Engel, das sie von der Schule geschenkt bekommen  

„Kennenlernheft“!). Es soll alle daran erinnern , dass nur Schulhefte mit dem Blauen Engel „gute“ 

Hefte sind. Ab dem  Schuljahr 2008/9 bekommen SchülerInnen zusätzlich zu dem  Erinnerungsheft 

noch weitere Blaue Engel Hefte, wenn sie sich i m abgelaufenen SJ dafür eingesetzt und ihre Eltern 

überzeugt haben, dass diese,- wenn ein neues Heft gebraucht wurde, eines m it dem BlauenEngel ge-

kauft haben. Können sie am Schu ljahresende nachweisen, dass sie fleißig Umwelthefte ver wendet 

haben, dann bekommen sie zusätzlich zu dem Erinnerungsheft noch Belohnungshefte. Bis zu 3 Stück 

maximal. Und wie geht das? Auf jedem Schulheft, das die Umwelt-Anforderungen des Blauen Engel 

erfüllt ist ein  Blauer Engel aufgedruckt. Diese Blauen Engel ausschneiden, den Vornam en darauf 

schreiben und die Klasse und dann ab damit zur Lehrerin. Sie sammelt die Blauen Engel. Am Schul-

jahresende schaut sie nach, welche Kinder wie viele Blaue Engel abgegeben haben. Für 1 oder 2 

Blaue Engel gibt es noch kein Belohnungsheft. Zumindest nicht in dem abgelaufenen Schuljahr. Wer 

3, 4 oder 5 Blaue Engel mit Name und Klasse bei der Lehrerin abgegeben hat, bekomm t ein Beloh-

nungsheft. Für 6, 7 oder 8 Umwelt-Engel wird man mit zwei Engel-Heften belohnt. Und wer gar 9 

(oder mehr) Blaue Engel abgegeben hat, bekommt als Belohnung drei Umwelthefte. Und zwar solche 

mit Linien oder Kästchen, die sie oder er in der nächsten Klasse auch brauchen kann. 

Auch SchülerInnen, die unsere Schule verlassen, gehen am Schuljahresende nicht leer aus. Haben sie 

fleißig Blaue Engel Hefte verwendet, bekommen sie anstelle von Heften Gutscheine. Damit könne n 

sie sich dann beim  Großgründlacher Schreibwarenladen die Hefte eintauschen, die sie an ihrer neuen  

Schule brauchen. Wir hoffen, auch das sind solche mit dem Blauen Engel. 
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Auch dafür ist gesorgt: Ist plötzlich in einem Heft die letzte Zeil e vollgeschrieben und das Kind hat 

kein neues Heft, dann kann es zur Lehrkraft gehe n und bekommt ein neues Heft. Selbstverständlich  

eines mit dem Blauen Engel. Allerdings nicht geschenkt. Es muss dann ein Blauer Engel Heft kaufen 

und der Lehrerin zurückgeben. 

Im nächsten Schuljahr ist geplant, in Sachen Blaue Engel Hefte einen Wettbewerb mit einer anderen 

Grundschule zu veranstalten und dadurch die Gesamtmenge der verwendeten Blaue Engel Hefte deut-

lich zu steigern. Hierzu ist  angedacht, dass 3.-K lässer aus Großgründlach die Schule, mit der sie den  

Wettbewerb austragen, besuchen und von ihren Erfahrungen in Sachen Blauer Engel Hefte berichten. 

Danach bekommen alle Schüler beider Schulen je weils das Erinnerungs- bz w. Kennenlernheft m it 

dem Blauen Engel. Dann kann der Wet tstreit beginnen. Hierbei kann es sinnvoll sein, in bes timmten 

zeitlichen Abständen die jeweilige Quote an Blauen Engel Heften der jeweils anderen Gruppe mitzu-

teilen. Wir sind gespannt, wer die Nase vorn haben wird. 

Als Preis könnte u.a. ein Besuch bei einem Papierhersteller in Frage kommen: z.B. die Firma PALM, 

http://www.papierfabrik-palm.de/  

die u.a. eine Papierfabrik in Eltm ann bei Bam berg betreibt, die laut wikipedia erstmalig Zeitungs-

druckpapier auf der Basis von 100% Altpapier herstellte. 

 

 

 

Heftecken werden gesammelt  

           und gezählt. 

 

 

 

Und hier unsere Standards für den Umweltaspekt Material: 

 

Was? Wer? Wieso? 

Umwelthefte Schüler Altpapier sinnvoll verwenden 

Tafeln (in den 1. Klassen) Schüler Papier sparen 

doppelseitig kopieren Lehrer Papier sparen 

umweltfreundliches Schulmate-
rial 

UMB Info und M otivation bei der 
Schuleinschreibung 

 

 

 

 

 



 

 

34 Umweltaspekt Soziales Lernen 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt SOZIALES die Bewertung A II (2009: noch nicht als Faktor mit Umweltwirkung im 

Blickfeld). Soziales Lernen ist zu allererst Lernen  über uns selbst: Wer bin ich? Was will ich? S omit 

bildet soziales Lernen die Basis für alles Lernen dessen, was u m uns herum ist (Umwelt!). Soziales 

Lernen ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was an den Schulen als BILDUNG vermittelt wird. 

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Warum „Soziales“? 

„Soziales“ zu lernen bedeutet für uns: 

Lernen, dass wir Bedürfnisse haben. 

Lernen, dass wir uns am besten fühlen, wenn unsere Bedürfnisse befriedigt werden. 

Lernen, dass es außer uns noch viele andere Lebewesen mit Bedürfnissen gibt. 

Lernen, dass auch die anderen Lebewesen gerne ihre Bedürfnisse befriedigt haben wollen. 

Lernen, dass die Bedürfnisse de r anderen Lebewesen mit unseren Bedürfnissen in Konflikt  kommen 

können. (Im Umweltbereich nicht immer leicht zu erkennen!). 

Lernen, dass auch die Bedürfnisse der anderen Lebewesen ihre Berechtigung haben. 

Lernen, dass es Möglichkeiten gibt, Bedürfnisse zu  befriedigen, auch wenn dann nicht einer alles 

haben kann (Kompromiss). 

Lebewesen: Pflanzen, Tiere, Menschen 

Und warum ist das ein bedeutender Aspekt unserer Umweltarbeit? 

Weil Umweltarbeit nur dann eine stabile Basis aufweist, wenn alle Handelnden die „fremden“ Bedürf-

nisse, die (oberflächlich betrachtet) nicht ihre eige nen sind, als  berechtigt akzeptieren und sich für 

deren Berechtigung (=Überleben) engagieren. 

Wenn wir die Umwelt schützen, beha ndeln wir sie wi e einen Freund. Wir fre uen uns, wenn wir mit 

ihm zusammen sein können und wenn es ihm gut geht. Sozial sein heißt, die Bedürfnisse des/der ande-

ren zu kennen und zu respektieren. 

Sozial sein bedeutet, Hilfestellung zu geben denjen igen, die in unserer Wahrnehmung Hilfe bedürfen. 

Das erkennen zu können erfordert, selbst Hilfe erfahren zu haben. 

Situation an unserer Schule: 

In den Blick kam dieser etwas im Hintergrund stehende Aspekt im Rah men des geschenkten Tages 

(29.2.2012), der an unserer Schule mit dem Projekt „Kinderarbeit, fairer Handel“ begangen wurde.  

Dass dieser Aspekt aber auch schon die Jahre vor her im Bewusstsein (und nicht nur dort) vorhanden 

war und ist zeigt unsere Unterstützung für ein Waisenhaus in Indien (Hemalata) und unser dortiges  

Patenkind (siehe auch Tabelle mit unseren Standards am Ende dieses Kapitels). 

 

Bei dem nachfolgend beschriebenen Projekt handelt es sich im Unterschied zu den bei anderen Aspek-

ten beschriebenen Projekten erst um ein geplantes Projekt. 
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Projekt: Gewaltfrei miteinander umgehen. 

Der bewusste und verantwortungsvolle Um gang mit unserer Umwelt hat uns g ezeigt, dass wir auch 
untereinander Verantwortung und Achtsamkeit spüren und erleben wollen und müssen. Fühlen wir uns 
selbst angenommen geborgen und g eachtet, können wir diese Gefühle weitergegeben, an Menschen,  
Tiere und Pflanzen, an unsere Umwelt eben. 
Einen Schritt in diese Richtung versuchen wir im Moment mit einem Projekt: „Vier Schritte im Kon-
flikt-Gewaltfrei miteinander umgehen“, nach M. B. Rosenberg zu gehen. 
Bei einem Streit kommt es oft zu einer Auseinandersetzung, bei der am Ende keiner mehr weiß, wie es 
eigentlich angefangen hat. Auf be iden Seiten sind Gefühle verletzt, werden Vorwürfe gemacht und  
keiner schafft den ersten Schritt, diesem Kreislauf zu entkommen. 
Die vier Sch ritte im Konflikt sollen helfen, Gef ühle auszudrücken, ohne de m anderen Vorwürfe zu 
machen oder irgendetwas zu unterstellen: 

1. Schritt:                
Ich berichte von meiner Beobachtung:  
„Ich beobachte, dass du mir in der Pause den Ball wegnimmst und mich schubst!“ 

2. Schritt:               
Ich beschreibe das Gefühl, das diese Handlung bei mir auslöst: 
„Das macht mich sehr wütend!“ 

3. Schritt:                 
Ich erkläre durch welche Werte, Bedürfnisse das Gefühl hervorgerufen wurde: 
„Ich möchte in Ruhe spielen ohne geärgert zu werden!“ 

4. Schritt:                      

Ich äußere eine Bitte für die Zukunft: 
„Bitte lass mich in Zukunft in Ruhe mit dem Ball spielen und selbst entscheiden, mit wem ich 
spielen möchte!“ 

Bitte keine DU-Formulierungen oder verbale Angriffe! 
 
... und auch eine Strophe für unser Umweltlied haben wir schon gedichtet, um allen zu zeigen, dass 
wir zum Nutzen unserer Umwelt lernen wollen, uns zu vertragen. 
 
Die Kinder aus Großgründlach, 
gehn aufeinander zu. 
Sie wollen sich vertragen, 
Vier Schritte tuns im Nu. 
 

 

 

 

 

Was? Wer? Wieso? 

Hemalata alle soziales Engagement 

 

 

 



 

 

36 Umweltaspekt Strom 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt STROM die Bewertung B II (2009: gleiche Bewertung). 

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Strom kann auf verschiedene Art und Weise erzeugt werden. Man unterscheidet 4 Arten: 

1. Aus fossilen Quellen (Kohle, Öl, Gas), 

2. Aus Biomasse (Holz, und anderen energiehaltigen Substanzen) 

3. Aus atomaren Substanzen (z.B. Uran) 

4. Aus der augenblicklich vorhandenen Energie (Sonne, Wind, Wasser). 

Bei der Nutzung fossiler Rohstoffe bzw. Bio masse werden die verwendeten Rohstoffe verbrannt. 

Hierbei entsteht als Abgas Kohlendiox id (CO2). Es ist eine Substanz, die in g roßen Mengen verän-

dernd auf unser Klima einwirkt (Treibhauseffekt). 

Bei Energie aus Atom ist der unerwünschte Nebeneffekt die „unendliche“ Strahlung. 

Aber auch die Nutzung der Flüsse zur Energiegewinnung hat immer öfter negative Auswir kungen auf 

die unmittelbar angrenzende Um welt. Weil man möglichst alle im Flusswasser enthaltene Energie  

nutzen möchte (jede Kilowattstunde, die man verkaufen kann, bringt Geld!) staut man die Flüsse (ins-

besondere in Entwicklungs- und Schwellenländern in Südamerika und Asien) und vernichtet dadurch 

Regenwald und vertreibt die dort lebenden Menschen. 

Situation an unserer Schule: 

Der an unserer Schule verwendete Strom  ist sog. Öko-Strom. Er wird in eine m Kraftwerk an der Do-

nau erzeugt. Das energieerzeugende Wasser wird hierfür nicht aufgestaut, sondern nur die Energie des 

fließenden Wassers genutzt (Fließwasserkraftwerk). 

Im Jahr 2012 wurde laut Mitteilung KEM Strom in der Größenordnung von 83.020 Kilowattstunden 

(kWh) verbraucht. Das sind 780 kWh weniger als im Jahr 2011 (-1%). 

Nach ages (Umweltaspekt Heizung) liegt die Schule auch beim Strom unter den Werten vergleich-

barer Gebäude. 

Unser monatlicher Stromverbrauch lag 2012 zwischen 11.153 kWh (im November) und 2.622 kWh im 

August. Die Monatswerte wurden den Abrechnungen des Stromversorgers entnommen. 

Während die Qualität des verwende ten Stromes von der Schule nicht zu beeinflussen ist ( Entschei-

dung der Stadt Nürnberg,  ab 01.0 1.2008 für säm tliche städtischen Einrichtungen „Ökostrom“ beim 

lokalen Stromversorger „n-ergie“  zu beziehen), haben wir durch unser Verbrauchsverhalten durchaus 

Einfluss auf die verbrauchte Menge (direkter Aspekt).  Allerdings ist es nicht ga nz einfach, die Beein-

flussbarkeit bzw. die reale Beeinflussung auch sich tbar zu machen, da die gro ßen Stromverbraucher 

wie etwa die Lüftun gsanlage im Turnhallengebäude und die „Server“ (bislang) u nserer Einwirkung 

nicht zugänglich sind und die kleine n Verbraucher (Kühlschrank, Kopiergerät, Energieverbraucher in 

den Klassenzimmern) trotz Einflussnahme im Sinne von Sparsamkeit bei den Ve rbrauchswerten nicht 

in Erscheinung treten. Oder doch? 
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Die Auflistung der Verbräuche nach Unterzählern  (in der UE 2009) ergab, dass der von uns beein-

flussbare Verbrauch (etwa) bei der Hälfte des Gesamtverbrauchs liegt. Nicht von uns beeinflussbar ist: 

Lüftung, CVJM und Mehrzweckhalle. Ob unsere Sparbemühung Wirkung gezeigt haben, müsste sich 

nach unserer Einschätzung am  ehesten am „grünen Bereich“ zeigen, in  dem der Stromverbrauch in 

den Schulräumen und den sonstigen Schulbereichen zusammengefasst ist; allerdings auch die Strom-

verbraucher in der Kita! Eine aktualisierte Grafik hierzu auf der folgenden Seite:  

Zwischen dem 20.12.2009 und 20.01.2010 wurde eine Lastgangmessung durchgeführt. Sie ergab eine 

24h-Grundlast von ca. 5 kW während Schulbetrieb und ca. 3 kW in Ferienzeiten. 

Lastgangmessung oder ANHANG S. 64. 

Im SJ 2010/11 (Pfingstferien) erhielt un sere Schule für alle Computerarbeitsplätze Flachbildschirme 

anstelle der bisherigen Röhrenbildschirme. Durch diese modernere Technik sparen wir (b eim Bild-

schirm) nun an jedem Arbeitsplatz etwa 75% des Stroms gegenüber der „Röhren-Zeit“ ein. In der Zeit, 

in der wir früher 4 kWh dafür verbraucht haben verbrauchen wir jetzt nur noch 1 kWh. 

Die kleine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Turnhallengebäudes brachte zwischen 2010 und 2012 

folgende Erträge: 

2010: 835 kWh (01.02.2010 bis 14.01.2011) 
2011: 917 kWh (14.01.2011bis 16.01.2012) 
2012: 899 kWh (16.01.2012bis 30.11.2012) 

Ein Strommessgerät erfasst seit 05. 03.2010 beim Kopiergerät den Stromverbrauch und die Messzeit 

(on-time) sowie die Betriebszeit (rec-time). Die Betriebszeit (die Zeit, in der d as Gerät/ der Verbrau-

cher eingeschaltet ist) liegt derzeit bei 14%. Das bed eutet, dass in einer Woche (Mo. bis So.), d.h. in 

168 h (Messzeit), das Gerät ca. 24 h i n Betrieb ist. Auf den Schultag gerechnet ergibt sich eine „Lauf-

zeit“ von ca. 5 h. Sieht optimal aus! 

Seit 04.10.2010 messen u nd dokumentieren wir auch  den Verbrauch des Kühlschranks im LZ. „In 

Ferienzeiten hat bei uns auch der Kühlschrank Urlaub“. Er wird dann vom Netz genommen: „ausge-

steckt“. Mit einem Tagesverbrauch von ca. 1,6 kWh gehört er zu den Energiefresse rn. Über eine Er-

satzbeschaffung wird nachgedacht. 
 

Hier unsere Standards im Bereich Strom: 
 

Was? Wer? Wieso? 

beschriftete Lichtschalter umbS 

Bewusstes, sparsames Verwen-
den von Strom 

 

Stromsparregeln i. d. Klassen-
zimmern 

umbS 

Ferien für den Kühlschrank Lehrer 

Kopierer, Kaffeemaschine und 
Schaltleisten auf 0 stellen 

Lehrer nach Schulschluss 
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Stromverbrauch nach Bereichen 

 
 

 

 



 39 
Umweltaspekt Tier- und Pflanzenschutz 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt TIER-UND PFLANZENSCHUTZ die Bewertung A II (2009: noch nicht als Faktor 

mit Umweltwirkung im Blickfeld). 

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Ohne Tier- und Pflanzenschutz gefährden wir die Grundlage unserer Existenz als Menschen. Pflanzen  

sind neben Nahrung auch z.B. die Garanten für ei n ausreichendes Angebot an Atemluft und Wasser. 

Sie enthalten Wasser und sorgen dafür, dass unser Boden Wasser speichert (Wurzeln als Wasserspei-

cher). Pflanzen und T iere bilden eine G emeinschaft. Die eine Gru ppe ist auf di e andere angewiesen. 

Keine Pflanzen ohne Tiere; keine Äpfel ohne Bienen. Jede Art hat ihren Nutzen. Das müssen wir be-

greifen lernen! 

Situation an unserer Schule: 

Nie wieder sind Tiere und Pflanzen uns eren Kindern so nahe wie in den fr ühen Jahren. Hier m üssen 

wir den Grundstein legen, damit die Notwendigkeit, unsere Umwelt zu bewahren, in den Blick kommt 

und im Blick bleibt. 

An den Auswirkungen u nseres umweltverändernden Verhaltens auf die Tier- und Pflanzenwelt erle-

ben die Kinder, wie wichtig es ist, die b estehenden Lebensbedingungen zu erhalten. Am Pinguin, dem 

Patentier der Schule,- erhalten im  Rahmen der Preisverleihung von KEiM 2011 - haben unsere Schü-

lerInnen nachvollzogen, wie ein den Pingui nen zuträglicher Lebensraum beschaffen sein  muss und 

wie er sich durch unser V erhalten zu Ungunsten der Pinguine zunehmend verändert. Mit diesem As-

pekt greifen wird die Tatsache auf, dass Kinder Tiere (und Pflanzen) als „Mitgeschöpfe“ sehen und 

nicht als Rohstoff bzw. Material, wie es in der Welt der Erwachsenen zunehmend der Fall ist. 

 

 

„Handzahmes“ 

aus der „wilden“ Natur 

 

 

 

 

 

Was? Wer? Wieso? 

Insektenhotels/Nistkästen AG Garten/Umwelt/UMB Tierschutz 

 



 

 

40 Umweltaspekt Verkehr 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt VERKEHR die Bewertung A II (2009: C III). 

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Wenn wir z.B. viele Autos auf einer Straße sehen, dann sagen wir oft, „es ist viel Verkehr“. Vielleicht 

sollten wir besser sagen, es ist viel „verkehrt“. Warum? 

Diese Fahrzeuge können sich nur mit Hilfe eines Motors fortbewegen. Und dieser Motor braucht, da-

mit er da s Fahrzeug samt Insasse(n) voranbringt, Kraftstoff (Be nzin Diesel, Gas, eher selten auch 

Strom). Dieser Kraftstoff  kann aus f ossilen Quellen (Erdöl, Erdgas) gewonnen werden, aber auch aus 

„Energiepflanzen“. Das sind z.T. ganz normale Pf lanzen wie M ais oder Zuc kerrohr, die aber nicht 

mehr zu Lebensmitteln für Menschen verarbeitet werden, sondern zu „Nahrungsmitteln“ für Autos. 

Dies führt dazu, dass Lebensm ittel „knapper“ (und damit teurer) werden, da sich nun Menschen und 

Autos die vorhandene Menge teilen müssen („Essen oder Fahren“ war einmal eine Schla gzeile zu 

diesem Thema in einer Tageszeitung). 

Unerwünschte Umweltwirkungen ha t insbesondere der „motorisierte“ Verkehr. Am schlechtesten 

schneidet der „MIV“ ab, der motorisierte Individualverkehr, weil er die meisten Belastungen für die 

Umwelt mit sich bringt: Vergleichsweise hohen Ener giebedarf, und auch der Platzbedarf. Für jeden 

Stell- oder Parkplatz sind mindestens ca. 20 m ² erforderlich. Flächen, die m eist asphaltiert sind und 

keinen Raum lassen für Natur und intakte Umwelt.  Und von diesen Stellplätzen braucht jeder Auto-

fahrer 2 Stück: Einen dort , wo er losfährt und ei nen da, wo er hinfährt. Lärm  macht übrigens jedes 

motorisierte Fahrzeug auch. Beim Lärm sind „Strom-Autos“ besser (= leiser). Aber nur da. 

Verkehr entsteht aber nicht nur, wenn wir uns (und unsere Dinge) von einem Ort zum anderen bewe-

gen, sondern auch dann, wenn Dinge, d ie wir zum Überleben brauchen oder solche, die wir einfach 

haben wollen (Unterschied!) zu uns gebracht werden bzw. dorthin, wo wir sie dann erwerben können, 

wenn wir wollen (und können), z.B. die Bananen aus Südamerika. 

Situation an unserer Schule: 

Wie es schon das Foto auf  der Titelseite unserer aktuellen Umwelterklärung zeigt, müssen auch bei 

uns die Räder rollen. Allerdings sind es vergleichsweise umweltverträgliche Räder. Und dabei soll es 

auch bleiben. Dafür möchten wir gerne Sorge tragen, indem wir das nachfolgend beschriebene Projekt 

„Bus mit Füssen“ zu einem  Standard machen und dam it frühzeitig dem Bewusstsein unserer Schüle-

rInnen vermitteln, dass die eigenen Füße das best e Verkehrsmittel sind. Zumindest auf kürzeren Stre-

cken. 

Projekt „Bus mit Füßen/Mit dem Bus zu Fuß 

In früheren Zeiten war es selbstverständlich, zu Fuß zur Schule z u gehen. Manchmal war der Schul-

weg sehr lan ge und das Wetter richtig schlecht. Dennoch bleiben Erinneru ngen daran wach: Man 

konnte sich „wichtige“ Sachen erzählen, spanne nde Beobachtungen und Entd eckungen machen, viel-

leicht auch mal schnell beim Nachbarn klingeln und dann kichernd wegrennen. 
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Heute ist das nicht mehr so selbstverständlich. Vor allem aus Zeitmangel werden unsere Kinder lieber  

schnell mal mit dem Auto gebracht. Außerdem haben viele Eltern Angst vor den Gefahren des hohen 

Verkehrsaufkommens. 

Für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kinder kann das aber keine gute Entscheidung sein! 

Als wir im Schuljahr 2011/12 vom Sportamt der Stadt Nürnberg von der Initi ative „Bus mit Füßen-

Gemeinsam zu Fuß zur Schule“ erfahren haben, war uns schnell klar:  

Da machen wir mit! 

Zu groß war auch der Ärger über die ständig vor  der Schule parkenden Autos und den damit verbun-

denen Gefahren. 

Am ersten Elternabend der 1. Klasse stellten wir unse ren Plan vor. Interessierte Eltern trugen den Na-

men ihrer Tochter/ihres Sohnes in eine  vorbereitete „Passagierliste“ ein und m achten untereinander 

aus, wer als erwachsene Begleitperson jeweils im Bus „mitfahren“ würde. 

Ein Ortsplan von Großgründlach half, die verschiedenen „Haltestellen“ festzulegen, an denen der Bus 

jeden Morgen Kinder und Begleitpersonen abholen kam. 

Abwechselnd konnte eines der Kinder die Rolle d es „Busfahrers“ übernehmen und die Fahrgäste auf 

sicherem Weg zur Schule führen. So le rnten die Kinder spielerisch sich im Straßenverkehr richtig zu 

verhalten und sich selbstständig in ihrem Lebensumfeld zu orientieren. 

Inzwischen sind die Kind er selbstbewusst genug,  um ohne Begleitung Erwachsener gemeinsam  „in 

ihrem Bus“ zur Schule zu „fahren“! 

Weitere Informationen zu dem Konzept „Bus mit Füßen/Walking Bus“ finden Interessierte z.B. unter: 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Grundschule/Vorwort_Walking_Bus/ 

 

 

 

 

Bus mit Füßen unterwegs 

 

 

 

 

Unser aktueller Standard im Bereich Verkehr: 

 

Was? Wer? Wieso? 

Bus mit Füßen Schüler/Eltern Bewegung fördern 

CO2 verringern/ 

Verkehr reduzieren 

 

 

 



 

 

42 Umweltaspekt Wasser 
Im Rahmen der Bewertung unserer Umweltaspekte hinsichtlich Bedeutung und Beeinflussbarkeit er-

hielt der Aspekt WASSER die Bewertung B II (2009: A III).  

Zusammenhänge und Auswirkungen: 

Wasser ist der Umweltaspekt, der uns Menschen schon am längsten be gleitet. Nicht ohne Sinn heißt 

es: „Ohne Wasser kein Le ben“. Wir Menschen best ehen zu 50 bis 75% aus Wasse r. Wir brauchen 

Wasser nicht nur zum  Trinken (täglich 1 bis 2 L iter empfohlen). Neben dem  Wasser für Duschen, 

Toilette (incl. Händewaschen), Putzen u nd Kochen (Was vergessen? Ach ja, Zähneputzen und Blu-

mengießen.) sind jeden Tag noch riesige Mengen von Wasser nötig, damit wir unseren Hunger stillen 

können. Dabei ist sowohl der Hunger gem eint, den wir alle kennen, als auch  der Hunger nach allen  

möglichen Gegenständen, die wir meinen, besitzen zu müssen. 

Hier ist das sog. „ virtuelle Wasser“ gemeint. Ein interessantes Stichwort. Worum geht`s da? Dabei 

handelt es sich um  Wasser, das bei der Herstellung von Produkten gebraucht wird, von u ns aber oft 

„übersehen“ wird. Z.B. all das Wasser, das ein Landwirt auf seine Felder gießen muss, damit Kartof-

feln oder Salat wächst, all das Wasser, das die Tiere trinken müssen, damit wir dann später ihr Fleisch, 

ihre Milch oder ihre Eier verspeisen können (ode r...). Dazu kommt, dass gerade Obst, Gem üse und 

Fleisch sehr oft aus Ländern zu uns kommt, bei de nen ohnehin Wasser knapp ist. Und wir verschärfen 

durch unsere Importe von dort die Situation noch. 

Wir dürfen aber nicht meinen, dass es dam it genug ist. Auch Kleidung, Com puter, Auto, vielleicht 

kommt sogar unser Fahrrad ohne die Verwendung von Wasser nicht zustande? 

Wer hierzu mehr wissen möchte, kann hier weiter suchen: http://virtuelles-wasser.de/  

Am Papier können wir es „begreifen“. Kein Blatt Papier kommt zuwege, ohne Wasser. Wasser ist also 

der Umweltaspekt, der die Existenz  von Leben auf der Erde erst möglich gemacht hat und am Laufen 

hält. Und das soll ja so bleiben. 

Situation an unserer Schule: 

An unserer S chule ist der Wasseraspekt am weit esten fortgeschritten. Das hat seinen Grund mögli-

cherweise in der hervorragenden „Begreifbarkeit“.  

Eine Patenschaft mit einer Einrichtung in Indien führt den Kindern vor Augen, dass die W assersituati-

on nicht überall so „ genügend“ aussieht, wie in i hrem unmittelbaren Umfeld. Sie wissen inzwischen,  

dass die Verwendung von Wasser sparsam erfolgen soll, da nicht immer und überall (sauberes) Was-

ser in ausreichender Menge vorhanden ist (z.B. Hemalata). Sie haben auch  Möglichkeiten kennenge-

lernt, Wasser zu sparen (Unsere Standards zum Umweltaspekt Wasser, am Ende dieses Kapitels). 

Am Schulgarten konnten sie schon erfahren, dass Wasser nichts nutzt, wenn es nicht zum notwendigen 

Zeitpunkt an der richtigen Stelle vorhanden ist. Si e haben erfahren und sind dabei zu erfah ren, wie 

Wasser ins Haus kommt und wie Wasser gemessen wird. Sie kennen den Verbrauch während der Zeit, 

in der sie den Unterricht besuchen und sie kennen und nutzen die Möglichkeiten, auf der Toilette und 



 43 
beim Händewaschen mit dem Wasser sparsam umzugehen. Und es gibt Ide en, die Sache mit dem 

Wasser noch weiter auszubauen: Regenwassersammelbehälter, Wasserverbrauch „übersetzen“ etc. 

An unserer Schule wurde (nach Angaben von KEM ) im Jahr 2012 Wasser in der Größenor dnung von 

735.880 Litern verbraucht. Das sind 11.840 Liter mehr als im Jahr 2011 (+2%). 

Im Bereich des Altbaus (hier lesen die 4.-Klässl er schultäglich die Wasseruhr ab) kam  es z wischen 

Weihnachten 2011 und den So mmerferien 2012 zwei Mal zu einem Wasser schaden (erst durchgeros-

teter Heizkörper und dann Wasse rrohrbruch). Hierdurch konnte der Spitzenwert (!) des S chuljahres 

2010/11 (150 m³) nicht ganz erreicht werden (Spitzenwert verstanden als niedrigster Wert bislang). 

Die Tatsache, dass ( zwischen November 2011 und Novem ber 2012) 26% des in der Schule ver-

brauchten Wassers im Schulgarten „versickert“ ist, zeigt die Notwendigkeit, in Bälde mit dem Regen-

wasser-Sammeln in größerem Maßstab zu beginnen. 

Projekt Wasseruhr 

 EMAS-Umweltmanagement: verlangt von teilnehmenden Organisationen, sich Ziele un d Maß-

nahmen zur kontinuierlichen Verbesserung der organisationsbezogenen Umweltleistung (bezogen 

auf die als relevant bewerteten Umweltaspekte) zu überlegen. 

 Bedeutender Umweltaspekt: Im Rahmen der von u ns als EMAS-Teilneh mer regelmäßig neu zu 

bewertenden Umweltaspekte war das Them a Wasser im Jahr 2009 als ein bed eutender (A), aller-

dings weniger beeinflussbarer (III) Aspekt bestimmt worden. 

 Beeinflussbarkeit: Wir wollten sehen, ob wir für diesen (gut begre ifbaren) Bereich ein Projekt fin-

den, mit dem wir aufzeigen können, dass hier durchaus eine Beeinflussung möglich ist. 

 Tatort(e): Die Tatorte unseres Umwelthandelns (während der Zeit des Schulbesuchs) befinden sich 

im Altbau. 

 Maßnahmen: Zunächst w urden Infos zum spars amen Umgang mit Wasser beim Toilettenbesuch 

(Großes Geschäft/kleines Geschäft) und Händewaschen gestaltet und in den sanierten Toiletten im  

Altbau angebracht. Zusätzlich sprachen die Lehrkräfte mit ihren SchülerInnen über dieses Thema. 

 Wirksamkeit: Nun wollten wir ganz im Sinne von Umweltmanagement wissen, ob die eingerichte-

ten Maßnahmen wirken, d.h. ob die „Spartipps“ beachtet werden und weniger Wasser v erbraucht 

wird. Sinkt unser Wasserverbrauch, nachdem wir unsere Schüler durch die Hinweisschilder in den 

Toiletten zur Sparsamkeit beim Wasserverbrauch aufgefordert haben? 

 Messbarkeit/Quantifizierbarkeit: Für die festgelegten Ziele/Maßnahmen muss die Organisation eine 

Menge festlegen, um die der Ziel- Input/ Output  gegenüber einem aktuellen o der zurückliegenden 

Wert (im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung) gesteigert oder verringert werden soll („quanti-

fizierbare Ziele“). 

 Messung: Ob der Wasserverbrauch sinkt, können wir sehen, wenn wir den Verbrauch über einen 

bestimmten Zeitraum messen und mit dem Verbrauch in einem gleich großen Zeitraum in der Ver-

gangenheit vergleichen. 

 Messinstrument: Als Messeinrichtung für den Wasserverbrauch wurde die Wasseruhr erkannt. 
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Wasseruhrenbild 
 

 
 
 
 
 

 

 

Noch 65 oder schon 66 ?? 

Hier die Lösung: 
Die 66 ist erst erreicht, wenn der 
rote Zeiger die 12-Uhr-Markierung 
erreicht hat. 
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Wasserableseblatt 
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 Vorhandene Messeinrichtungen: In unsere Schule gibt es mehrer e Stellen, an denen unseren Ge-

bäuden Wasser zugeführt wird und die jeweiligen Mengen gemessen werden. 

 Auswahl der Messeinrichtung: Das Ziel ist eine Senkung des Wa sserverbrauchs, die wahrnehmbar 

mit dem persönlichen „Wasser-Verhalten“ zusammenhängt. Deshalb hielten wir nicht den Gesamt-

verbrauch für relevant, sondern den Ve rbrauch an der Stelle, an der wir  (!) Wasser verbrauchen. 

Der Wasserverbrauch im Neubau (KiTa) und der in den Turnhallen blieb deshalb außerhalb unserer 

Betrachtung. 

Der Wasserverbrauch im Altbau wurde als Bereich festgelegt, der sowohl quantifizierbar ist 

als auch (überwiegend!) im direkten Verantwortungs- und Einflussbereich der Schule liegt. 

 Ziel: In der Wasserverbrauchsdokumentation des Altbaus fanden wir dann auch recht schnell de n 

Ansatzpunkt für ein quant ifizierbares Ziel. Im Jahr 2007 hatten wir den bislang niedrigste n Ver-

brauch seit Beginn unserer Verbrauchsdokumentation (219 m³). Unser Ziel: Weniger!! 

 Projektbeginn/ Geburtsstunde unseres Projektes: Richtig begonn en wurde das Projekt an einem 

Donnerstag im Februar 2010, 5. Schulstunde (beide 4. Klassen zusammen). 

 Ausführende: Es wurden die 4.-Klässler  damit beauftragt, jeden Schultag die Wasseruhr (im Alt-

bau) abzulesen und aus den Zählerständen zweier Folgetage den Verbrauch zu errechnen. 

 Begleitende Aktivitäten (in Stichworten): 

Basteln einer Spardosen-Wasseruhr aus Karton (http://www.vdg-online.de/medien.html ) 

Wassergeräusche auf CD (ebenfalls vdg e.V.) 

Erstes Errechnen von Verbräuchen nach Wasseruhrenbildern 

In Säulen-Diagrammen dargestellt: Die Tagesverbräuche nach Angaben der SchülerInnen 

 Dokumentationsbogen: Ein „Ableseblatt“ wurde gestaltet, das zwischenzeitlich schon mehrfach 

überarbeitet wurde: 

Wasserableseblatt, S. 45. 

 Schwierigkeiten/Schwierige Frage: Was ist noch nicht ganz 9 aber nicht mehr 8 auf der Wasseruhr? 

(Der Wechsel von einer E inheit zur nä chsten beim m³-Zählwerk. Es handelt sich noch um  eine 

„Uhr“ mit mechanischem Zählwerk.). Maßgeblich ist das 100-Liter-Zählwerk. Wenn es eine große 

Einheit anzeigt, ist das m³-Zählwerk noch nicht auf die nächst größere Einheit umgesprungen. 

Wenn es eine kleine Einheit anzeigt, dann gilt sc hon der größere m³-Wert (auch wenn der Mecha-

nismus noch zurückliegt). Siehe hierzu auch das 

Wasseruhrenbild,  S. 44. 

 Controlling: Wir prüfen das Ver ständnis obigen Zusammenhanges an Fotos von Wasseruhren, die  

dieses Problem zeigen (Test). 

 Generationswechsel: Selbständige Weitergabe des erwo rbenen Wissens. Ein neues Tea m über-

nimmt die Aufgabe mit der Wasseruhr. Gegen Sc huljahresende wird das Wissen und die Aufgabe 

von den 4. Klassen an die 3. Klassen weitergegeben , die im neuen Schuljahr diese Aufgaben wei-

terführen (jeweils Juli). 
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Es wird versucht, in Schri ftform ein Dokument zu verfassen, in dem das Vorgehen beim Ablesen 

der Wasseruhr beschrieben wird (Entwurf). 

 Erkenntnisse: Das mit der Erfassung der täglichen Zählerstände ve rbundene Errechnen der Ver-

bräuche wird als „interessante“ Rechenaufgabe beschrieben (2013: Aussage eines 4.-Klässlers) 

 Weiterentwicklung: 

„Übersetzen“ des täglichen Wasserverbrauchs in Bildsprache (für 1.-3.-Klässler) 

„Wasser läuft, Kamera auch“, mit der Kamera dem Nachtverbrauch auf der Spur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wasseruhr wird abgelesen 

 

Unsere Standards zum Umweltaspekt Wasser 
 

Was? Wer? Wieso? 

Wasseruhr ablesen 4. Klassen Bewusstmachen des Wasserverbrauchs/ 

lebenspraktische Verhaltensweisen erler-
nen 

Schilder in den Toiletten: 
klein/groß 

richtiges Händewaschen 

Schüler/Lehrer  

sparsamer/bewusster Wasserverbrauch 

Wassersparregeln in den 
Klassenzimmern 

umbS dito 

Regenwasser sammeln Schüler/Lehrer/Hausmeister lebenspraktische Verhaltensweisen erler-
nen, bewusster Wasserver-
brauch/Verschwendung von Trinkwasser 
vermeiden 

 

 
 



 48 Kernindikatoren 
 

2010 2011 2012 
Kernindikator Einheit Verbrauch Bezug V/B Verbrauch Bezug V/B Verbrauch Bezug V/B 
Energieeffizienz1 

Wärmeenergie2 kWh/a 534.370 a: 4.625 115,5 467.850 a: 4.625 101,16 528.330 a: 4.625 114,23 
b: 30.420 17,57 b: 30.420 15,38   b: 30.420 17,36 

Stromenergie3 kWh/a 77.730 a: 4.625 16,8 83.800 a: 4.625 18,12 83.020 a: 4.625 17,95 
b: 30.420 2,55   b: 30.420 2,75   b: 30.420 2,73 

Gesamtenergie MWh/a 612,10 f:  169 3,62 551,65 f:  169 3,26 611,35 f:  169 3,62 
Anteil erneuerbarer Energie 12,7% 15,19% 13,58% 
Materialeffizienz 

Kopien4 Stück/a --- c: 32.580 --- 106.411 c: 32.220 3,3 78.462 c: 32.220 2,44 
t/a --- f: 169 --- 0,42 f: 169 0,0025 0,31 f: 169 0,0018 

Schulhefte/Rec.5 Stück/a 514 d: 1.810 28% 688 d: 1.790 38% --- --- 48% 
Wasser1 

Wasser Liter/a  755.060 a: 4.625 163,26 724.040 a: 4.625 156,5 735.880 a: 4.625 159,11 
b: 30.420 24,82   b: 30.420 23,8 b: 30.420 24,19 

m³/a 755 f:  169 4,47 724 f:  169 4,28 736 f:  169 4,35 
Abfall 6  

Restabfall7 Liter/a 12.480 b: 30.420 0,41 12.480 b: 30.420 0,41 12.480 b: 30.420 0,41 
Papier Liter/a 57.200 b: 30.420 1,88 57.200 b: 30.420 1,88 57.200 b: 30.420 1,88 

Verpackungen Liter/a 28.600 b: 30.420 0,94 28.600 b: 30.420 0,94 28.600 b: 30.420 0,94 
Gesamtabfall t/a 13,6 f:  169 0,08 13,6 f:  169 0,08 13,6 f:  169 0,08 

Emissionen8 
CO2 t/a 129,3 f:  169 0,765 113,2 f:  169 0,670 127,9 f:  169 0,757 

Biologische Vielfalt 
Fläche, bebaut m² 2.600 e: 10.600 25% 2.600 e: 10.600 25% 2.600 e: 10.600 25% 

Anteil pro VZÄ m² f:  169 15,38 f:  169 15,38 f:  169 15,38 
Fläche, versiegelt m² 5.000 e: 10.600 47% 5.000 e: 10.600 47% 5.000 e: 10.600 47% 

Fläche, unversiegelt m² 3.000 e: 10.600 28% 3.000 e: 10.600 28% 3.000 e: 10.600 28% 
Nutzfläche i.G. m² a: 4.625 a: 4.625 a: 4.625 

Faktor VZÄ*Schultage9  b: 30.420 b: 30.420 b: 30.420 
Gesamtfläche (außen) m² e: 10.600 e: 10.600 e: 10.600 
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Anmerkungen zu den Kernindikatoren 

  

a. pro gesamte Grundfläche in den Gebäuden (m²): 4.625 m² 
 

b. pro VZÄ und Schultage (ST). VZÄ: 169. ST: 180. Daraus errechnet sich der Faktor zu: 30.420 
 

c. es wird angenommen, dass jede SchülerIn ca. 10 Schulhefte pro Schuljahr benötigt: Schülerzahl *10 
 

d. Anzahl SchülerInnen (179)* Schultage(ST): 32.220 (2011). 
 

e. gesamte Außenfläche (bebaut und nicht bebaut): 10.600 m² 
 

f. Vollzeitäquivalent (VZÄ): 169 
 
 
 

1. Die Angaben zu den absoluten Verbräuchen bei Gas/Wärme, Strom und Wasser sind der Rückmeldung des Kommunalen Energiemanagements der 
Stadt Nürnberg (KEM) entnommen. 

 

2. Etwa 25.000 kWh Wärmeenergie gingen zwischen März 2012 und Februar 2013 laut Wärmemengenzähler in den Gebäudeteil (Neubau), der von der 
Schule an eine Kindertagesstätte abgegeben wurde. 

 

3. Laut Angabe auf den Rechnungen des Versorgers handelt es sich ausschließlich um Strom aus Wasserkraft (Flußwasserkraftwerke). 
 

4. Der Wert 106.411 ergibt sich aus dem Zählerstand zwischen dem 5.7.2010 und dem 5.7.2011 (für 2011). Für den Zeitraum zwischen dem 
24.11.2011 und dem 23.11.2012 ergibt sich ein Verbrauch von 78.462 Kopien (für 2012). 

 

5. Die konkreten Zahlen für das SJ 2011/12 sind derzeit leider nicht auffindbar. Der ca.-Wert ergibt sich aus dem Brief zur Aktion Umwelthefte am 
Ende des Sj 2011/12. 

 

6. Die Mengenangaben bei den Abfällen ergeben sich weiterhin aus den jeweils bereitgestellten Behältergrößen (240 bzw. 1.100 Liter). 
 

7. Ab dem SJ 2012/13 sinkt dieser Wert auf die Hälfte, da ein 240-Liter-Behälter für Restabfall an Kita und Hausmeister abgegeben wurde. 

 

8. Emissionen lediglich bei der Heizung (siehe hierzu Anmerkung 3). Es wurde ein CO2-Äquivalent von 0,242 kg/kWh angenommen (Quelle: Umwelt-
lexikon). Andere Emissionen (SO2, NOx, Staub) werden wegen ihrer geringen Relevanz nicht mit dargestellt. 

 

9. Teilen wir den Jahresverbrauch an elektrischer Energie (Strom), Wärme (Heizung), Wasser oder Abfällen durch diese Zahl (Faktor), dann erhalten 
wir, was ein VZÄ pro Schultag verbraucht. Siehe hierzu auch Anmerkung b. 

 
 

 



 50 Vollzeitäquivalente 
Mit der Darstellung der Vollzeitäquivalente versuchen wir, die bei den Kernindikatoren mitgeteil-

ten Verbräuche den in den Schulgebäuden „handelnden“ Gruppen zuzuteilen. Dies erfolgt nach Anwe-

senheitsstunden/ Zeitäquivalenten. 

Das Ergebnis haben wir auf der folgenden Seite in Form eines Tortendiagrammes dargestellt: 

Vollzeitäquivalente an der Grundschule Großgründlach 
Schuljahr 2012/13 
 
Bezeichnung h/T T h/W W A h/a*A VZÄ % 
VZÄ      1.716 1  
SCHULE 87,83 52,08 
Lehrkräfte VZ   28,5 38 2 2.166 1,26  
Lehrkräfte TZ1   24 38 8 7.296 4,25  
Lehrkräfte TZ2   7,5 38 5 1.425 0,83  
Schüler 1. Klasse(n)   23 36 33 27.324 15,92  
Schüler 2. Klasse(n)   24 36 26 22.464 13,09  
Schüler 3. Klasse(n)   28 36 35 35.280 20,56  
Schüler 4. Klasse(n)   29 36 50 52.200 30,42  
Hausmeister   39 44 1 1.716 1  
Sekretärin   19,5 44 1 858 0,5  
KITA 56,4 33,44 
Mitarbeiterinnen TZ   27 47 7 8.883 5,18  
KiGa-Kinder 10 5 50 47 23 54.050 31,50  
Hortkinder 4 5 20 47 36 33.840 19,72  
MITTI 8,85 5,24 
Betreuer   8 36 4 1.152 0,67  
Besucher 3 5 15 36 26 14.040 8,18  
MITNUTZER 15,54 9,2 
Sport      25.918 15,10  
Musik/Lehrer   7 36 2 504 0,29  
Musik/Schüler   0,5 36 14 252 0,15  
Summe VZÄ 168,62 100,00 
 

Legende: 
a: Jahr 
A Anzahl 
H Stunde(n) 
T Tag(e) 
VZÄ Vollzeitäquivalent 
W Woche(n) 
blau gemittelte Werte 
 

Eine Schülerin/ ein Schüler verbringt in der 4. Klasse im Schuljahr etwa 1.044 Stunden in der Schule. 

Damit repräsentiert sie/er 0,6 VZÄ. Ihr/sein schultäglicher Anteil an den Verbräuchen: 

Strom: 1,5 kWh; Wärme: 10 kWh; Wasser: 15 Liter. Basis sind die Verbrauchswerte von 2012. 

 

Inhaltsverzeichnis 
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Verbrauchsanteile,-nach VZÄ im Schuljahr 2012/13 
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52 Zielerreichung/Umsetzungsstand Umweltziele 2009 

Hier unsere Ziele und Maßnahmen aus unserer Umwelterklärung 2009 mit Anmerkungen zu ihrem derzeitigen Umsetzungsstand (Status): 
 
ABFALL 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Status 

Transparenz schaffen Wiegen des Restabfalls Klassenlehrer, UMB i.V. 

Zuteilung der Restabfallbehälter SL, UMB, BAN 

GESUNDHEIT 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Status 

Ernährung verbessern Ernährungsführerschein Frau Beck, Klassenlehrer  

Bewegung fördern Jeden Tag Bewegung in der Schule Klassenlehrer, Frau Knapp  

HEIZUNG 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Status 

Wärmeverluste reduzieren Heizkörpernischen dämmen Herr Silberhorn  

Intelligente Thermostate SL, UMB, H, BAN  

Datenlage verbessern Wärmemengenzähler SL, UMB, H, BAN, Kita  

Temperaturaufzeichnung i.d. Klassenzimmern UMB, UwA, Klassenlehrer tlw. 

LÄRM 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Status 

Lärm als Thema kennen lernen Lärmampel im Unterricht benutzen Klassenlehrer  



 53 MATERIAL 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Status 

20% Umwelthefte L. haben neue Hefte (= Umwelthefte) vorrätig,  
Kinder, die ein solches Heft in Anspruch nehmen müssen ein 
Heft gleicher Qualität erstatten 

UMB, Klassenlehrerinnen 

Umweltleistung Papier klären Papierinventur Sekretärin geändert 

Umweltpapier fördern Aktion Umwelthefte 2009 UMB, Klassenlehrer 

STROM 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Status 

Einsparpotenzial kennen lernen  Leuchtmittelerfassung in den Klassenzimmern Klassenlehrer, HM, UwA nein 

Kopiergerät, Verbrauch mit und ohne standby UMB und umb 

Einstieg Stromverbrauch Computerraum UMB,umb und Frau Rayani verschoben 

Nachtstromverbrauch klären Lastgangmessung SL, UMB, H/T-KEM 

VERKEHR 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Status 

PKW-Verkehr vermeiden Schulweg zur Bewegungsförderung nutzen UMB, Klassenlehrer 

Datenlage verbessern Verkehrszählung UMB, umb, Klassenlehrer verschoben 

WASSER 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Status 

Wasserverbrauch im Altbau wie im 
Jahr 2007 (219 m³) 

Wasseruhr für Altbau regelmäßig ablesen und Werte aufschrei-
ben (tägl.) 

Hausmeister, SchülerInnen 

Ablauflenkung verbessern Hinweise bei Toiletten und Waschbecken Frau Griemsmann 

Sicherer Umweltschutz Regenwassersammeltonne mit Deckel UMB begonnen 

 



 

 

54 Wo soll`s jetzt hingehen? Umweltziele 2013 bis 2016 

 
ABFALL 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin(e) 

Wir fördern die Abfallvermeidung und 
das gezielte Trennen des dennoch ent-
standenen Abfalls 

Kontrolle der Brotboxen und Trinkflaschen Klassenlehrer/ umbs 2x / SJ 
Sammeln des Abfalls/gezieltes Trennen/ 

AG Garten/Umwelt ab 2013 
Erstellen eines Abfalllexikons 

GESUNDHEIT/ERNÄHRUNG/BEWEGUNG 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin(e) 

Wir fördern die gesunde Ernährung unse-
rer Schüler nach biologischem, regiona-
lem und saisonalem Maßstab 

gemeinsames gesundes Frühstück Klassenlehrer 1/Quartal 
Ernährungspyramide/Obstkiste WTG immer 
Gemüse im Schulgarten  Klassen saisonal 
Ernährungsführerschein WTG neuer Termin 

geplant 
Wir geben unseren Schülern Anreize, 
sich in der Pause aktiv zu bewegen 

   

HEIZUNG 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin 

Wir wollen unseren Heizenergiever-
brauch wieder auf den Wert von 2011 
reduzieren (468 MWh) 

Projekt „richtig Lüften“,- mit der CO²- Ampel Klassenlehrer 1x/Klasse/SJ 

Wir wollen unsere Datenlage verbessern Wärmemengenzähler, Verbrauch dokumentieren KEM, Hausmeister ab sofort 

KOMMUNIKATION 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin 

Kommunikation und Zusammenarbeit 
mit den Eltern fördern 

Elternbrief Schulleitung/UMB schuljährlich 

 



 55 LÄRM 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin 

Wir wollen in unserem Schulhaus eine 
Wohlfühllautstärke 

Lärmampel: Verwendung in allen Klassen Klassenlehrer nach Abspr. 
Ruhezonen (Schulhaus/Pausenhof/Turnhalle) Klassenlehrer 2015 
Projekt „ Wohlfühllautstärke“ Klassenlehrer geplant 

MATERIAL 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin 

Wir wollen unseren Papierverbrauch 
kontinuierlich reduzieren 

vorrangig Arbeitshefte und diese vollständig verwenden Klassenlehrer schuljährlich 

Hefte über das Schuljahr hinaus voll schreiben  schuljährlich 

Datenlage verbessern Inventur beim Kopierpapier (Verbrauchsmenge pro Schuljahr) Herr Stauffer/Schüler schuljährlich 

SOZIALES 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin 

Wir beachten: Was du nicht willst, dass 
man dir tu, das füg` auch keinem andern 
zu 

Projekt: Vier Schritte im Konflikt Klassenlehrer jährlich 

wiederkehrend 

STROM 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin 

Wir versuchen wieder den Stromver-
brauch von 2010 zu erreichen (77 MWh) 

Energiedienst kontrolliert nach vorhandenen Regeln 
(kein stand-by, Licht aus, wenn Klassenzimmer leer, usw.) 

umbs schuljährlich 

Kühlschrank, 
Kopierer, Kaffeemaschine abschalten 

UMB/ 
Lehrerzimmerdienst 

Ferienbeginn 
schultäglich 

 

 

 

 



 

 

56 TIER- UND PFLANZENSCHUTZ 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin 

Wir wollen Tiere und Pflanzen so behan-
deln, wie wir selbst behandelt werden 
möchten 

Tiere und Pflanzen nach LP/ Unterrichtsgänge/ Klassen schuljährlich 

Einzelne Pflanzen im Schulgelände mit Namenschildern benen-
nen 
(Nur was man kennt und schätzt, schützt man!) 

AG Garten/Umwelt/ 
UMB 

ab April 2013 

VERKEHR 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin 

Wir versuchen den Schulweg möglich 
CO2- frei und mit Freude an der Bewe-
gung zurückzulegen 

Bus mit Füßen optimieren (Kappe, Scheinwerfer; …) UMB Sep. 12/13 

WASSER 

ZIELE MASSNAHMEN VERANTWORTLICH Termin 

Wir arbeiten weiter daran, unseren Was-
serverbrauch so gering wie möglich zu 
halten 

SchülerInnen lesen schultäglich den Wasserverbrauch im Alt-
bau ab 

4. Klassen schuljährlich 

Tägl. Wasserverbrauch für Mitschüler veranschaulichen (Was-
serflaschen/Kästen) 

AG Garten/Umwelt geplant 

Aufstellen einer Kamera zur Beobachtung der Wasseruhr Schulleitung/UMB geplant 
Regenwassercontainer neu einrichten Elternaktion geplant 
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 57Notfallorganisation 

Um Unfälle, Störfälle und Gefahren für die Menschen und die sie umgebende Umwelt auszuschließen, 

haben wir für unsere Schule Vorsorgemaßnahmen ergriffen, die diese weitestgehend reduzieren sollen: 

 Sicherheitsbeauftragte: G. Beck 

 Krisenteam: C. Rayani, G. Beck, A. Zeitler, M. Schwarz 

 Fluchtwegepläne hängen aus 

 Fluchtwege sind frei und unverstellt 

 Evakuierung ist gekennzeichnet 

 Sicherheitskonzept liegt in jedem Klassenzimmer 

 Notrufliste hängt im Lehrerzimmer 

 Sammelplätze sind festgelegt 

 Entschuldigte Schüler werden schultäglich auf einer Liste im Lehrerzimmer notiert, Lehrer ru-

fen bei Abwesenheit von nicht entschuldigten Schülern zu Hause an 

 Ordner mit Notfallnummern der Schüler ist im Lehrerzimmer 

 Eine Liste mit Standorten der vorhandenen Feuerlöscher und Hausalarm-Melder befindet sich 

im Ordner „Sicherheitskonzept“ 

 Die Feuerlöscher werden regelmäßig geprüft 

 Regelmäßige Brand- und Evakuierungsübungen für Pause und Unterrichtszeit werden durch-

geführt 

 Regelmäßige Unterweisung und U pdates der Lehrk räfte durch Abzeichnen des Sicherheits-

ordners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn es brennt, muss hier der Alarmknopf gedrückt werden. 
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  Reutleser Str. 6, 90427 Nürnberg 
 
 

              im Juli 2012 

Aktion „Umwelthefte,‐ das 5. Jahr“ !!!     
 

Liebe Nele, 
Du hast nun die Klasse 3b erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. 
Wie Du sicher weißt, sind wir eine Umweltschule. 
Neben Lesen, Schreiben, Rechnen und vielen anderen wichtigen Dingen hast 
Du auch einiges über unsere Umwelt lernen können. Du weißt jetzt, dass sie 
unsere Hilfe braucht. 
Unsere Umwelthefte, sollen eine kleine Hilfe sein für unsere Umwelt. Wir sind 
sicher, Du weißt, warum. Und wenn nicht, wirst Du es noch erfahren. 
Dank viel Begeisterung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler aus 
Großgründlach haben wir ein tolles Ergebnis für unsere Umwelt erreicht: 
Im Schuljahr 2011/12 war fast die Hälfte aller an unserer Schule vollgeschrie‐
benen Hefte Umwelthefte. 
Leider hast Du nur 1 Heftecke abgegeben und kannst deshalb in diesem Jahr 
kein Belohnungsheft bekommen . 
TIPP: Wenn Du im nächsten Schuljahr wieder Umwelthefte verwendest und Heftecken mit dem Zei‐
chen DER BLAUE ENGEL abgibst rechnen wir die Hefte von diesem Schuljahr dazu, für die Du jetzt 

keine Belohnung bekommen hast . 

 

Bitte achte beim Heftekauf weiterhin auf dieses Zeichen:                                                Danke. 
 
Wunderschöne Ferien wünschen Dir 
 
 
 

A. Wolf             S. Schreier 
Schulleitung            Umweltbeauftragte 

 
 
 

Schul-Nr. 6659 
Schule Großgründlach         Tel. 0911/301129 
Reutleser Str. 6                 Fax: 0911/9362954 
http.:\\www.schulegrossgruendlach.de 
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Produkt, Tätigkeiten und Umweltwirkungen der Grundschule Großgründlach 
 

Unser... Unsere... Unsere „Umwelteinwirkungen“.. ...halten wir für ... ...halten wir für von uns... 
PRODUKT... Tätigkeiten... ...verändern unsere Umwelt durch... „bedeutend“ „beeinflussbar“ 

ist... ...sind... ...Output ...Input   
 Kommen 

& Gehen 

Verbrauch fossiler 
Energieträger CO2-Emissionen A II 

 
 

Computer 
& Beleuchtung 

Verbrauch fossiler 
Energieträger CO2-Emissionen B II 

 
 

Heizen & Lüften 
Verbrauch fossiler 
Energieträger CO2-Emissionen B II bis I 

 Essen, Trinken & 
Verpacken 

Verbrauch von 
Rohstoffen 

Abfall A II 
 Rennen & Toben 

  

B II 
 WC & Co. Verwendung von 

Trinkwasser 

 

Abwasser B II 
 Schreiben  

& Malen 

 
   A I 

 Verstehen 
& Verhalten 

 
persönliche 

Nachhaltigkeit A II 
 Argumentieren  

& Überzeugen 

 
 Multiplikator A II  

 
Unter Output verstehen wir das, was wir unserer Umwelt entnehmen (v.a. Rohstoffe), unter Input, das, was wir z.B. als Abfälle zurücklassen. 
Die Bewertung von Relevanz und Beeinflussbarkeit  ist sowohl für die Output- als auch die Input-Seite vorzunehmen (z.B. welches Material verwenden wir und was machen wir mit dem Abfall). 
„I“ bedeutet hohe Beeinflussbarkeit, „III“ geringe Steuerungsmöglichkeiten. 
 

 
U 
 

N 

 
T 
 

E 
 
R 
 

R 
 

 I 
 

C 
 
H 
 

T 

VERKEHR 

STROM 

HEIZUNG

ERNÄHRUNG 
+ MATERIAL

LÄRM

WASSER 

Tier- u. Pflanzenschutz

Soziales Lernen

MATERIAL 
Verbrauch von 
Rohstoffen

Abfall 



 63 Aufgabenverteilung Umwelt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 die interne und externe Information und Kommunikation
im Bereich des Umweltschutzes an der Schule und die
Übernahme der operativen Aufgaben hinsichtlich der
Gebäudenutzung

 die Betreuung der Umweltbeauftragten Schüler in den 
Klassen

 die stärkere Einbringung des Umweltschutzgedankens in 
den Unterricht durch Unterstützung mit aktuellen,  
notwendigen und wichtigen Informationen, Materialien 
und praktischen Umsetzungsideen

 die Ermittlung des Schulungsbedarfs im Bereich Umwelt 
und deren Organisation

 Wahrnehmung eigener Schulungen (z.B.KEiM)

 die Einhaltung der Rechtsvorschriften für Brandschutz
und Notfälle

 die Sicherung der Abläufe im Notfall

 die Gewährleistung der Sicherheit beim Werken und beim
Umgang mit Gefahrstoffen

 die Anschaffung von umweltfreundlichen Materialien im      
Werkunterricht

Diese sind in der Hausmeisterordnung (HMO) beschrieben.
Aus Umweltsicht sind insbesondere nachfolgende 
Aufgaben wichtig:
• die Zuständigkeit für den ordnungsgemäßen Betrieb aller

gebäude- und betriebstechnischen Anlagen (Heizung,
Beleuchtung ...)

• die regelmäßige Erfassung der Energie- und Wasser-
verbrauchsdaten für das Hochbauamt (KEM)

• die für ihn machbaren Reparaturen und Instandsetzungen
• die Kontrolle des externen Reinigungspersonals
• die Leerung der Abfallbehälter im Schulhof
• der Besuch von Hausmeisterschulungen, die von den 

Ämtern der Stadt Nürnberg angeboten werden

 die Betreuung des Schulgartens und der Schulgartenkinder

In jeder Klasse gibt es zwei Umweltbeauftragte. Sie 
treffen sich regelmäßig mit der 
Umweltmanagementbeauftragten und
 geben Infos an die Klasse weiter
 achten im Klassenzimmer auf: 
 ordentliche Mülltrennung und Leerung der

Mülleimer
 richtiges Lüften
 angemessene Raumtemperatur
 Abstand der Möbel zur Heizung
 Aus- und Einschalten des Lichts und der Geräte
 tropfende Wasserhähne

 sammeln Ideen, bringen Probleme ein und diskutieren
sie mit der UMB

 führen Wettbewerbe und Umfragen durch
 führen Umweltprüfungen durch und werten sie mit der  

UMB aus

Die Organisationsstruktur an der 
Schule

 die Umweltbildung und Erziehung
 die Anwendung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagements
 die Berücksichtigung des Umweltschutzgedankens im Rahmen der Gebäudenutzung        

betreffend Abfall (-vermeidung, -trennung, -entsorgung), sparsamen Umgang mit 
Ressourcen, Beschaffung, Notfallplanung  und Umgang  mit Gefahrstoffen.

 die Einbeziehung der Umweltmanagementbeauftragten in alle schulischen 
Angelegenheiten mit Umweltrelevanz

Umweltmanagementvertretung

Umweltmanagementbeauftragte Schulgartenbetreuerin Hausmeister

SicherheitsbeauftragteUmweltbeauftragte i. d. Klassen
Fachkraft Werken

Das Umweltmanagementsystem 
gilt für die ganze Schule 

und die in ihr agierenden Personen.

Sekretärin

 Unterstützung bei der Kommunikation
 Beachtung von Umweltaspekten bei Beschaffungen
 Dokumentation der Papierbestellungen
 jährliche Papierinventur (Papierbestand datiert)
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Lastgangmessung 
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Ej, Vorfahrt 
für die Um-
welt !! 

Puh, das ist aber 
ganz schön an-
strengend da 
hoch. 

Und hier 
geht`s zu 

unserem Um-
welt-

gutachter. 

... aber wir 
haben´s 
geschafft. 

Erklärung des Umweltgutachters 



 

Umweltgutachter Telefon +49 (0)69 5305-8388 Zugelassen von der DAU – Deutsche 
Michael Hub Telefax +49 (0)69 5305-8389 Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft 
Niedwiesenstraße 11a e-mail info@umweltgutachter-hub.de für Umweltgutachter mbH, Bonn 
D-60431 Frankfurt am Main web www.umweltgutachter-hub.de DAU-Zulassungs-Nr.: DE-V-0086 

ERKLÄRUNG DES UMWELTGUTACHTERS ZU DEN 
BEGUTACHTUNGS- UND VALIDIERUNGSTÄTIGKEITEN 

Der Unterzeichnete, Michael Hub, EMAS-Umweltgutachter mit der Registrierungsnummer 
DE-V-0086, akkreditiert oder zugelassen für den Bereich (NACE-Code) 
 
 85.2 Grundschulen 
 
bestätigt, begutachtet zu haben, ob die gesamte Organisation, wie in der Umwelterklärung 
der Organisation 

Grundschule Großgründlach 
Liegenschaft: Reutleser Straße 6, 90427 Nürnberg/Großgründlach 
mit der Registrierungsnummer DE-158-00100 

angegeben, alle Anforderungen der 

Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige 
Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für 

Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) 
erfüllt. 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass 

 die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 durchgeführt wurden, 

 das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die 
Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen, 

 die Daten und Angaben der Umwelterklärung der Organisation ein verlässliches, glaub-
haftes und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Organisation innerhalb des 
in der Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben. 

Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die 
EMAS-Registrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1221/2009 erfolgen. Diese Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Un-
terrichtung der Öffentlichkeit verwendet werden. 

 

Frankfurt am Main, 18.04.2013 

 

 

 

 
 

Michael Hub, Umweltgutachter 
DAU-Zulassungsnummer: DE-V-0086 
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