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Feucht,05.04.2022 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

 
 
Tag der Nachhaltigkeit  
am Freitag, 13.05.2022 11:40 – 14:00 Uhr 
 
Liebe Schulfamilie,  
 
wir sind Umweltschule! Daher veranstalten wir dieses Jahr erstmalig einen 
„Tag der Nachhaltigkeit“. Viele Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren 
Lehrkräften bringen sich in verschiedenen Bereichen mit kreativen Ideen und 
interessanten Themen ein und freuen sich schon sehr.  
Die Veranstaltung soll möglichst im Freien stattfinden und startet um 11:40 Uhr.  
In der 5. bzw. 6. Stunde haben alle Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, sich die 
Angebote anzuschauen und aktiv zu werden. Gleichzeitig laden wir Sie alle sehr 
herzlich ein, bis 14 Uhr unsere Mitmachaktionen, Ausstellungen, Info- und 
Verkaufsstände zu besuchen. 
 
Bei einigen Aktionen ist im Vorfeld schon Ihre Unterstützung gefragt: 

Mitmachaktion Was ist zu tun? 

Kleidertauschbörse (9m) 

Alle, die gerne mitmachen möchten, können an drei 
Terminen (27.04., 04.05., 11.05. jeweils in der 2. 
Pause am Mittwoch) bis zu fünf gewaschene und gut 
erhaltene Kleidungsstücke in einer Tüte, auf der der 
Name und die Klasse der Schülerin bzw. des 
Schülers steht, bei uns abgeben. Wir sehen die 
Kleidungsstücke durch und verteilen anschließend 
Gutscheine, mit denen man sich am 
Nachhaltigkeitstag andere Kleidungsstücke in 
entsprechender Anzahl aussuchen kann.  

Bücher- und Spieletauschbörse 
(5b) 

Jetzt schon Bücher und Spiele zu Hause 
durchforsten und am Aktionstag mitbringen. 

Plastik-Upcycling:  
Stifthalter „Monsterstyle“ (5f) 

Leere, ausgewaschene Shampooflaschen zum 
Aktionstag mitbringen! 

Fahrradreparatur und 
Geschicklichkeitskurs 
(WF MTB) 

Kleine Reparaturen/Wartungen werden unter 
Mitwirkung der Schüler durchgeführt.  
(Sauberes!) Rad mitbringen.  
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Upcycling: leere 
Konservendosen 
werden zu 
Insektenhotels (5e) 

Leere, saubere Konservendosen, PET- Flaschen, 
Kronkorken bitte sammeln und zum Aktionstag 
mitbringen. 

Sachspendensammlung für das 
Tierheim Feucht - “adopt don’t 
shop” (5a, 5b) 

Gerne gesehen: Futter, Spielzeug, Handtücher etc. 
Zum Aktionstag mitbringen! 

Pflanzentauschbörse (6a) 
Gemüsepflanzen aller Art, Stauden, Ableger… 
alles, was im Garten wächst und geteilt werden kann! 
Zum Aktionstag mitbringen! 

Althandy-Sammelaktion (6a) 
Aus allen Schubladen alte Handys zum Aktionstag 
mitbringen! 

Korallenriffe schützen (5a, 6f)

Ein paar kleine Beispiele, die wir 
schon von tollen Mamas und Omas 
bekommen haben, herzlichen Dank 
dafür! 
 

Wir häkeln ein kunterbuntes Korallenriff! Alle Ideen 
und selbstgefertigte Arbeiten können nach den 
Osterferien Mo. bis Do. in der ersten Pause im Raum 
123 abgegeben werden. Auch Wollspenden sind 

gerne willkommen, alles wird verhäkelt!       Wer sich 

Anregungen für eine eigene Arbeit holen möchte, 
kann sich das Video zu unserer Idee unter  
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-
architektur/kunstaktion-tausende-menschen-haekeln-
riesiges-korallenriff-17782602.html  ansehen oder 
sich eine praktische Anleitung herunterladen:  
https://www.museum-frieder-
burda.de/pdf/ProjektSatelliteReef.pdf Bitte sprecht 
unbedingt eure kreative Familie an, ob sie uns mit 
Zeit und einem Exemplar von Koralle oder Anemone 
unterstützt. Je mehr wir bekommen, desto größer 
wird unser Riff, Eigenkreationen sind besonders 
gefragt, die hat noch KEINER!  
https://heike-
kreativ.blogspot.com/search/label/Korallen 

 
Darüber hinaus gibt es noch viel Interessantes zum Thema Nachhaltigkeit: 

• Faire Schokolade (7b1) 

• Vegetarische und vegane Aufstriche zum Probieren und Nachmachen (7e) 

• Papier-Upcycling: Geschenktüten aus Kalenderblättern (7m, 7mb)  

• Pfandflaschen-Sammelbehälter (6e, 6f) 

• Upcycling: Vom Buch zur Vase (7e) 

• Geschicklichkeitskurs mit dem Rad (MTBs der Realschule stehen bereit) 

• Upcycling: Taschen aus Kaffeetüten (Verkauf) (5a) 

• Hauswurzdosen für die Terrasse (5a) 

• Biolebensmittel – was ist der Unterschied zu konventionellen Lebensmitteln (6d) 

• Selbstgemachte Kosmetikprodukte (9bf) 

• Kuchen für Nistkästen - Schulgelände als Ökosystem (6a, 6b, 6c) 

• Max. 1,5°C (8m, 8mf, 8b2) 
 

Es freuen sich auf Ihr / Euer Kommen alle Mitwirkenden und Engagierten! 
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