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Auf Umweltschutz machen die Schüler der Goetheschule bei einem Festzug und Schulfest
aufmerksam. Foto: Thorsten Gutschalk

Von Kim Molitor
LAMPERTHEIM - „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun,
können das Gesicht der Welt verändern“, heißt es in einem Lied, an das Margarete
Veltman, die Schulleiterin der Lampertheimer Goetheschule, am Freitagnachmittag
erinnerte. Sie hat es passend zum Thema der vergangenen Projektwoche ausgesucht,
denn das Lied beschreibt das, was die Schüler mit Projekten zum Thema Nachhaltigkeit
lernen sollten. Wer sich für den Umwelt- und Klimaschutz und die Nachhaltigkeit einsetzen
will, muss bei sich selbst anfangen, denn nur wenn jeder kleine Schritte tut, kann
zusammen etwas Wirkungsvolles erreicht werden.

Wer glaubt, dass solch komplexe Themen von Grundschülern noch nicht durchdrungen
werden können, liegt falsch. Davon konnte man sich spätestens am Freitagnachmittag
überzeugen, als die 350 Schüler mit Unterstützung von 20 Lehrkräften präsentierten, was
sie während der Projektwoche ausgearbeitet haben.

„Wir sind eine Umweltschule und auf dem Weg zur Schule der Nachhaltigkeit“, erklärte die
Schulleiterin, warum gerade dieses Thema für die Projektwoche ausgewählt wurde.
Zusammen mit den Klassenlehrern haben sich die Schüler ein Projekt überlegt, das zum
übergreifenden Motto „Genug für alle für immer“ passte, an dem eine Woche lang eifrig
gearbeitet wurde. Präsentiert wurden die Ergebnisse am Freitagnachmittag im Rahmen
des Schulfests und des dazugehörigen Festzuges. Am Alfred-Delp-Platz hatten sich die
350 Schüler, 20 Lehrkräfte und Schulleiterin Veltman aufgestellt und zogen nacheinander
zum Schulhof los. Dabei bewunderten sich die Schüler gegenseitig. Eltern, Großeltern,
Freunde und Bekannte der Schüler warteten am Straßenrand und im Schulhof auf den
bunten Zug.

Zu sehen gab es viel, denn die Schüler kostümierten sich ihrem Projekt entsprechend und
hatten diverse Requisiten dabei. Die Klasse, die sich mit dem Thema des Klimawandels
beschäftigte und darauf fokussierte, dass es ohne Eis auch keine Eisbären mehr geben
wird, hatte Eisbärenmasken gebastelt und trug diese.

Instrumente aus Müll, Würmer im Kompost

Ein anderes Projekt lautete „Nur mit Bienen süße Früchte“. Diese Klasse ließ die aus
Klopapierrollen gebastelten Bienen beim Festzug im Wind fliegen. Auch die anderen
Projektteilnehmer ließen sich einiges einfallen und stülpten beispielsweise Mülltüten über,
funktionierten Altpapier aus Verpackungen zu Accessoires um, trugen Papierhüte oder
zogen Socken über die Hände, um den Wurm darzustellen, der im Kompost seinen
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Lebensraum findet und sangen das Lied „Hörst du die Regenwürmer husten“. Für
Stimmung sorgten auch die aus Müll hergestellten Instrumente, denn beim Festzug
trommelten die Kinder auf Mülleimern und Wasserkanistern. Den Zug führte Schulleiterin
Veltman mit einem Fahrrad an, in dem sich so einiges befand, das zum Motto passte. So
zum Beispiel Spargel und Erdbeeren, die das saisonale und regionale Einkaufen
symbolisierten oder ein Windrad, das für die erneuerbaren Energien stand. Im Schulhof
angekommen, sangen die Schüler Lieder passend zum Thema.

Veltman begrüßte die Anwesenden und lud sie dazu ein, sich in den Klassenräumen die
Projekte anzuschauen, sich mit der Tombola zu vergnügen oder es sich bei Kaffee, Kuchen
oder anderen Speisen gut gehen zu lassen. Ein besonderer Moment war für die
Botschafter für Klimagerechtigkeit, die Schüler Levin Thomas, Leonie Diesterweg und
Sarah Saleh gekommen, die eine Rede präsentierten, die sie in der eintägigen Plant-for-
the-Planet-Akademie ausgearbeitet haben.
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