
Ein Cheeseburger oder 500 Stunden fernsehen 

Die Englischen sind ‚Fairtrade-School‘ und bereits zum sechsten Mal Umweltschule!  

 

Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde das Umwelt-Team der St. Marien-Schulen mit dem Titel 
„Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet. Trotz Corona-Einschränkungen ist es gelungen, die Jury von 
den Projekten an der Schule zu überzeugen. 

Die Mädchen der Umwelt AG entschieden sich in diesem Jahr für das Projekt „Klimafreundliche 
Ernährung - Wir essen die Welt gesund". Bei der Recherche stießen sie auf das Unternehmen 
'eaternity' (Sitz in der Schweiz), dessen Gründer, Manuel Klarmann, sich zum Ziel gesetzt hat, für jedes 
Lebensmittel den CO2-Fußabdruck zu berechnen. Die Datenbank umfasst mittlerweile mehr als 550 
Nahrungsmittel mit Daten zur Produktion, Verarbeitung, Verpackung und Konservierung. Über eine 
App kann man ganze Rezepte berechnen. Dazu gibt man die Zutaten und die Mengen in eine Maske 
ein und erhält am Ende den CO2-Fußabdruck, also die lebensmittelbezogenen CO2e Emissionen (CO2 
Äquivalente). „Unser Plan war es, die Gerichte der Mensa zu berechnen und täglich an der Menütafel 
per Ampel oder Smiley die Emissionen auszuweisen. Die Schulfamilie würde so jeden Tag mit dem 
Thema konfrontiert und sensibilisiert“, erläutert StRin Stefanie Bernhard. „Uns war gar nicht bewusst, 
wie stark die Auswirkungen unserer Ernährung auf das Klima sind. Ein Cheeseburger hat beispielsweise 
die gleiche Wirkung auf das Klima, wie 500 Stunden fernsehen“, berichtet eine Schülerin der Umwelt 
AG. Insgesamt beträgt der Ausstoß von Treibhausgasen für Ernährung gut ein Drittel der 
Gesamtemissionen, der gesamte Verkehr dagegen 'nur' 18%. Eine Veränderung an dieser 
Stellschraube kann jede/r von uns sofort leisten. "3-mal pro Woche klimafreundlich Essen wird die 
Welt verändern." (www.eaternity.org) 

Die Schülerinnen wurden durch die Auseinandersetzung mit der Klimawirksamkeit verschiedener 
Lebensmittel befähigt, sich ökologisch sinnvoll zu ernähren. Es ging in erster Linie um ein Bewusst-
Machen und in zweiter Linie um eine Verhaltens-Änderung. Die Ausweisung des CO2-Preises neben 
dem Euro-Preis sollte aufzeigen, dass es neben monetären auch negative externe Kosten unserer 
Lebensmittelwahl gibt. Wir berechneten auch Rezepte, die uns Schülerinnen und LehrerInnen in 
unsere "Rezeptbox" in der Aula warfen. Auf der Homepage von eaternity.org wird berichtet: Die Arbeit 
im Bereich klimafreundliche Ernährung trägt zu sechs der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bei 
(SDG 6, 12, 13, 14, 15). 

Nach einem klimafreundlichen Mittagessen, geht es für 15 "Gartenfeen" aus den Jahrgangsstufen 5 
und 6 hinaus zum Wahlfach „Klostergarten“. Es wartet viel Arbeit auf den Gemüsebeeten! Seit März 
2021 nimmt die Gruppe an dem Bildungsprogramm Gemüse-Ackerdemie teil. Die Ackerfläche in dem 
über 100 Jahre alten Klostergarten wurde erweitert und in zwei Pflanzaktionen mit vielfältigen 
Gemüsesorten versehen. Bei diesen Pflanzungen lernten die Schülerinnen auch Gemüsesorten 
kennen, die ihnen aus der häuslichen Küche nicht vertraut waren, z.B. Mangold und Stoppelrübe. 
„Durch das beständige wöchentliche Arbeiten am Acker sind die Schülerinnen in den 
Wachstumsprozess dieser Pflanzen eingebunden. Sie müssen auch bei Hitze und Regen ihre 
Arbeitskraft den Pflanzen schenken und erfahren ganzheitlich – mit allen Sinnen – die Natur“, berichtet 
OStRin i.K. Constanze Renner-Walchshöfer. „Für die Mädchen ist diese Unterrichtsstunde und die 
Bewegung in der Natur eine Erholungsphase von der geistigen Lerntätigkeit des Schulunterrichts.“ In 
den Sommerferien wird die Gießarbeit durch "Tandem-Teams" anhand eines Wochenplanes verteilt. 
So übernehmen die Schülerinnen Verantwortung und helfen sich gegenseitig bei der Gartenarbeit. Die 
geernteten Gemüsearten werden z.T. an den Schulkoch Herrn Ebert weitergegeben, für den größeren 



Ernteertrag wurde ein ‚Markt-Tag‘ für Eltern und Schülerinnen angesetzt. So wurden die Mädchen 
auch in das Thema "Vermarktung von Gemüse“ mit einbezogen.  

Im „grünen Klassenzimmer“ im Klostergarten wird daneben auch bei Vogelgezwitscher und frischer 
Luft Mathe, Englisch oder Wirtschaft gelernt. „Für eine Klasse ist bereits die entsprechende Einrichtung 
mit einer Tafel vorhanden. Entspanntes Lernen und Arbeiten – gerade in den heißen Sommermonaten 
– ist dort möglich, zumal unsere Klostergarten-Oase eine sehr entspannte Arbeitsatmosphäre schafft. 
Da in unserer Schule die musikalische Erziehung eine große Rolle spielt, ist zudem ein Pavillon 
angedacht, der Raum für Konzerte, Lesungen und Feiern aller Art bieten soll. So wird der Klostergarten 
für die gesamte Schulfamilie erlebbar sein und ein Ort für alle Sinne inmitten der Stadt Regensburg 
werden,“ erläutert OStD i. K. Hans Lindner. 

Die Schule setzt daneben auf eine nachhaltige Nutzung von IT-Geräten, z. B. bei der Anschaffung von 
hochwertigen Gebraucht-Laptops, die eine deutlich geringere Umweltbelastung darstellen als 
Neugeräte. „An unserer Schule bieten wir Schülerinnen, die Interesse und Bedarf an digitalen Geräten 
für die Unterrichtsvorbereitung oder Videokonferenzen etc. zuhause haben, Laptops als Leihgeräte an. 
Bei der Bestellung der Geräte haben wir uns bewusst für so genannte refurbished (wiederaufbereitete 
gebrauchte) Geräte entschieden. Das hat viele Vorteile: Es handelt sich um hochwertige Business-
Geräte, die sehr robust sind und viele Funktionen bieten, die "Standardgeräte" nicht haben, z. B. eine 
Stifteingabe. Der Zustand der Geräte ist super, davon haben wir uns natürlich vorab überzeugt! Durch 
den günstigeren Einkaufspreis können wir viel mehr Schülerinnen mit Leihlaptops versorgen als 
Schulen, die ausschließlich Neugeräte gekauft haben!“ berichtet StR i. K. Markus Schuster vom 
Medien-Team der Schule. Nicht zuletzt wurde damit auch im Sinne der Umwelt gehandelt: „Laut den 
Wissenschaftlern der TU Berlin sparen gebrauchte Notebooks 50 Prozent der potenziellen 
Umweltbelastung ein, die bei der Herstellung neuer Geräte anfällt.“ (Quelle: 
https://utopia.de/ratgeber/refurbished-notebooks-gebrauchte-laptops-pcs-drucker-monitore/)               
Für uns als Umweltschule ist das kein unwichtiges Argument! 

Bereits seit Juni 2014 beteiligen sich die St. Marien-Schulen darüber hinaus an der Kampagne 
„Fairtrade-Schools“. Seither bemühen sich zahlreiche Mitglieder der Schulfamilie darum, den 
Gedanken des fairen Handels fest im Schulalltag zu verankern. Umso mehr haben sich alle Beteiligten 
zu Beginn des Jahres über die Nachricht gefreut, dass der Titel „Fairtrade-School“ auch 2022 
weitergeführt werden darf. Der Titel würdigt das Engagement einer stetig wachsenden Gruppe an 
Schülerinnen, Lehrkräften, Eltern und vielen weiteren UnterstützerInnen für den fairen Handel. In den 
letzten Jahren gab es hierzu zahlreiche Unterrichtsprojekte, unter anderem zu Anbau- und 
Handelsbedingungen von Schokolade, Orangen oder Bananen, aber auch Unterrichtsgänge und 
Wandertage wurden genutzt, um das Bewusstsein für gerechten und nachhaltigen Handel zu fördern. 
Zum Beispiel über „Konsumkritische Stadtführungen“ in Zusammenarbeit mit dem Weltladen 
una terra Regensburg. „Auch an unserem Kiosk kann man faire Produkte kaufen: Orangensaft, 
Sesamriegel und Kaffee gibt es für erschwingliche Preise! Die Nachfrage steigt“, berichtet StR i. K. 
Florian Kolbinger, der sich um die Beschaffung der Produkte kümmert.  

Mit unseren Aktionen wollen wir als Schulfamilie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und die 
Mädchen auf diesem Weg begleiten und bestärken in dem Bewusstsein: Jeder kann etwas tun! 

 

 



 

Beteiligte am Projekt „Umweltschule in Europa 2021“: Links außen: L i. K. Florian Kolbinger, OStD i. K. Hans 
Lindner, StRin i.K. Bernadette Wildenauer; Mitte (gelb): StRin i. K. Stefanie Bernhard; rechts hinten: StDin i. K. 
Dr. Katrin Kunert, OStRin i. K. Sabine Bosch, vorne (kniend): StRin i. K. Daniela Voggenreiter;  

Foto: StR i. K. Christian Löhlein (Bildrechte liegen bei der Schule) 
 
Padlet mit ausgezeichneten Schulen: 
https://padlet.com/umweltschule/auszeichnungen2021 
 
Grußworte von Herrn Piazolo und Herrn Glauber an die ausgezeichneten Schulen: 
https://www.youtube.com/watch?v=cTLjWq32p8o&t=16s 
 
weitere Infos: www.lbv.de/umweltschule, https://www.fairtrade-schools.de/aktuelles 


