
Wir werden – wir sind - Klimaschule! 

Wie wir bereits informierten, haben wir uns als Schule um den Titel „Klimaschule“ beworben und einen 
entsprechenden Antrag sowie die Konzeption bei den Beauftragten des Sächsischen 
Staatsministeriums für Umwelt eingereicht.  

Unser Antrag und die Konzeption wurden geprüft und wir erhielten den Bescheid, dass dem Ziel 
Klimaschule zu werden nichts mehr im Wege steht. In den zurückliegenden Wochen konnten wir 
unseren Klimaschulplan erarbeiten und befinden uns jetzt am Beginn der Realisierungsphase. 

Zu unseren Vorhaben konnten wir bereits in der Projektsteuerungsgruppe beraten und den weiteren 
Fahrplan festlegen. Ziel ist es, dass wir in allen Klassen kleine Klimaschularbeitsgruppen bilden, die 
ihre eigenen Ideen entwickeln. Diese Ideen werden dann miteinander abgestimmt und gemeinsam 
realisiert. 

Wir sehen schon, dass es auch im Bereich des Klimaschutzes und des Klimawandels einiges für uns 
zu tun gibt, um aktiv Einfluss auf diesen Prozess zu nehmen. Oftmals sind es die kleinen Schritte, die 
zu einem großen Erfolg führen können. So wollen wir, beginnend, in unserer Schule 
Abfalltrennsysteme einführen, den Weg zur plastikfreien Schule beschreiten und das 
Energiemanagement weiter verbessern. Klassenweise möchten wir Klimaampeln einführen, mit deren 
Hilfe jeder Einzelne aber auch die Klasse sieht – „Was haben wir getan – Was haben wir geschafft“. 

Ideen haben wir viele, brauchen aber unbedingt eine intensive Mitwirkung aller Schülerinnen und 
Schüler, aber auch der Elternschaft. Wir möchten, dass es uns gemeinsam gelingt, klimabewusster zu 
leben und zu agieren. Dazu gehört auch, dass wir nicht mehr mit dem Auto zur Schule fahren oder 
gebracht werden. Wie gesagt, es fängt mit kleinen Dingen an. 

Unterstützt werden wir bei unseren Vorhaben vom Sächsischen Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, der TU-Dresden, der Sächsischen Energieagentur, der Stadt 
Dresden und noch vielen anderen Institutionen. 

Klimaschule zu werden, zu sein, ist ein großes Ziel und das schaffen wir nur gemeinsam. Deshalb 
rufen wir alle Interessierten und Engagierten auf uns zu unterstützen. Wir freuen uns über 
Anregungen, Hinweise und Vorschläge von jedem Einzelnen. 

Die Semper Oberschule, als Klimaschule, nutzt uns allen und kann auch ein schönes gemeinsames 
Aushängeschild für unsere Dresdner Neustadt werden. 

Wenn Ihr/Sie für uns Anregungen und Vorschläge haben, eventuell auch aktiv mitwirken möchten, 
schreibt ihr, schreiben Sie uns. Wir, das heißt, unsere Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium 
und alle Mitarbeiter der Semper Oberschule würden sich über rege Mitbeteiligung sehr freuen. 

Ansprechpartner ist unser Fachlehrer, Herr von Skrbensky. Die Mailadresse lautet: 

H.von_Skrbensky@semper-schulen.de 

Versprochen, wir werden regelmäßig auf unserer Homepage über unsere Aktivitäten, unseren Weg 
berichten. 

 


