X. Das Umweltkonzept der OBRS
Wir, das Kollegium der Otto-Burrmeister-Realschule, betrachten den Umweltschutz
als einen wesentlichen Bestandteil des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Wir
wollen gemeinsam, mit Schülerinnen, Schülern und Eltern, die Schulleben
umweltverträglicher gestalten, um diesen Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrages
aktiv zu leben.
Die „Schule der Zukunft” als Leitbild überschneidet sich damit weitgehend mit der
originären Aufgabe von Schule, nämlich junge Menschen auf die Zukunft hin zu
orientieren und umweltbewusst zu erziehen.
Mit der Beteiligung der Schüler am Umweltschutz eröffnen wir Freiräume dafür, dass
junge Menschen Verantwortung übernehmen und engagiert mitbestimmen können.
Auch hiermit knüpfen wir an den Bildungs- und Erziehungsauftrag an.
Wir wollen mit einer umweltgerechteren Schule zugleich auch einen attraktiven und
zukunftsorientierten Lernort schaffen.
Wir achten und fördern die vielfältigen Motivationen, aufgrund derer sich Menschen
in unserer Schule für den Umweltschutz engagieren. Hierzu gehören u.a.:







der Wunsch, die Umwelt für sich selbst und für kommende Generationen
zu schützen
Eltern und Bürger, die ihr „Know How“ in die Schule bringen wollen
die Suche nach Wegen, Umweltbewusstsein auszubilden
die Suche nach Möglichkeiten, selbst erste Schritte zu gehen
ein technisches oder naturwissenschaftliches Interesse
das Streben von Lehrern, bei der Vermittlung von Umweltfragen im
Unterricht glaubwürdig zu sein

Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Umweltbelastungen des Schulbetriebes zu
vermeiden, zu beseitigen bzw. zu reduzieren.
Wir werden deshalb auch zukünftig Verfahren einrichten, nach denen ihre
Umsetzung im Schulalltag überprüft wird und nach denen Maßnahmen ergriffen
werden, um die Natur aktiv zu schützen. Dabei werden wir uns von Experten
unterstützen lassen. Wir wollen weiterhin dafür sorgen, dass die auf unserem
Schulgelände tätigen Personen die gleichen Umweltnormen anwenden wie wir selbst
und Interessenten zum Dialog einladen.
Als Schule sind wir in besonderer Weise der Zukunft verpflichtet, deshalb ist es uns
ein besonderes Anliegen, bei allen LehrerInnen und SchülerInnen das
Verantwortungsbewusstsein für die Umweltperformance unserer Schule zu heben
und sie dabei zu umweltbewusstem Handeln zu motivieren.
Unsere Umweltaktivitäten möchten wir gerne allen LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern
und der interessierten Öffentlichkeit auf der schuleigenen Homepage und bei
Schulveranstaltungen zugänglich machen.
Die OBRS setzt sich für ein ressourcenschonendes Handeln ein.

