
Klimaschule und Demokratiewerkstatt – das haben wir bisher erreicht, ein Überblick 

Seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 ist viel passiert, hinsichtlich der Klimaschule aber auch bei der 
Demokratiearbeit. Über die Wochen der Demokratie, im September 2021, berichteten wir bereits. 

Im Oktober begann dann die kontinuierliche Arbeit unserer Klima-AG. Regelmäßig trafen wir uns am 
Mittwoch, um das entwickelte Konzept umzusetzen. Die Betreuung übernahmen zwei Studentinnen 
der Technischen Universität Dresden und es gelang ihnen, jeden Nachmittag interessant zu gestalten. 
Erstes Ziel war der Bau von Hochbeeten für unseren Schulhof. Dafür wurden durch die Mitglieder der 
AG Konstruktionszeichnungen sowie Pflanzpläne erstellt. Bei den regelmäßigen Treffen wurden auch 
wichtige und klimarelevante Themen besprochen. Im Herbst und Winter vergangenen Jahres 
bereiteten wir den Bau der Hochbeete vor, womit wir dann nach den Winterferien begannen. Die 
Bepflanzung ist auch abgeschlossen und alle Arbeiten können bei uns im Schulhof begutachtet 
werden. 

Unsere Demokratiewerkstatt war ebenfalls sehr aktiv und beteiligte sich am alljährlichen Wettbewerb 
„Demokratisch Handeln“, mit dem Thema „Hass überwinden“. Dazu wurde in einem 
fächerübergreifenden Projekt, durch fast alle Schülerinnen und Schüler, an einem speziellen 
Kunstprojekt, einer Litfaßsäule mitgewirkt. Das fertige und sehr gelungenen Produkt kann im 
Schulhaus besichtigt werden. 

Im Dezember 2021 und Januar 2022 befassten sich die Schülerinnen und Schüler unser 10.Klassen 
mit dem Projekt „Digital Sparks“, wo sie sich mit dem selbst gewählten Thema „Wie sieht unsere 
Zukunft aus“ befassten. Im Rahmen des mehrtägigen Projektes wurden sehr interessante Ideen 
entwickelt, die wir auch am 08.04.2022 unserem Minister für Kultus präsentieren konnten. 

Im Januar 2022 besuchte uns dann die Bundestagsabgeordnete Frau Nasr. Mit ihr gemeinsam gelang 
es uns sehr interessante Unterrichtssunden sowie Diskussionsrunden zu gestalten. Unsere 
Schülerinnen und Schüler sprechen noch heute von diesem gelungenen Tag. 

Das Thema Klima und gesunde Ernährung sehen wir auch als ganzheitliche Aufgabe an und 
versuchten dies miteinander zu verbinden. So beteiligten wir uns erfolgreich an verschiedenen 
Projekten, wie zum Beispiel: „Iss was, was hier Wächst“, „Schulmensa“ und bewarben uns um den 
Titel einer Verbraucherschule. Dabei konnten wir als Verbraucherschule im Frühjahr eine 
Bronzemedaille erhalten.  

In Vorbereitung befinden wir uns zu einem gemeinsamen Lernen durch Engagement Projekt mit der 
K&S Seniorenresidenz in Dresden. Bei den Schülerinnen und Schülern der Klasse 6a entwickelte sich 
die Idee, für ältere Menschen in Seniorenheimen etwas zu unternehmen, sie zu unterstützen und mit 
ihnen gemeinsam Zeit zu verbringen. Den Grundstein dafür konnten wir legen und Projektstart wird im 
Mai sein. 

Mit Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen beteiligen wir uns am Projekt „Alter Leipziger Bahnhof. 
Dabei können unsere Klassen Vorschläge für die zukünftige Gestaltung des Bahnhofsgeländes 
erarbeiten und einbringen. Um realistische Vorschläge zu erarbeiten, besichtigten wir am 08.04.2022 
das gesamte Gelände und begannen anschließend Ideen sowie Vorschläge zu entwickeln. 

Dies sollte nur ein kurzer Überblick über unsere vielfältigen und vielschichtigen Vorhaben und Projekte 
sein. Im Mai und Juni folgen bei uns noch ein Europatag sowie ein Energiespartag. 
 

                 


