Die Meinung einer
erfahrenen Kollegin
zur Haus- und Straßensammlung
der Deutschen Umwelthilfe (DUH):
„Die IGS Peine beteiligt sich schon seit vielen Jahren
an der Haus- und Straßensammlung der Deutschen Umwelthilfe.
Es lohnt sich in jedem Fall, dabei mitzumachen.
Ich habe 2017 die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Freiwilligen Ökologischen Jahres und des Sozialen Jahres,
die wir an unserer Schule haben, zur Mithilfe begeistern können.
Unsere Sammlung mit 140 Schülerinnen und Schülern brachte
letztes Jahr ca. 3000,-€. Es gibt Eltern, die mit organisieren helfen,
engagierte Schülersprecher etc.

Betina Gube, IGS Peine:
„Es lohnt sich in jedem Fall!
Wir haben sehr viele Projekte
im Schulgarten und
Umweltbereich damit
finanziert. Interessierte können
sich jederzeit an mich wenden.
Die Mitarbeiterinnen der
Deutschen Umwelthilfe sind
immer sehr hilfsbereit und
geben gute Auskünfte“.
betina.gube@igs-peine.de
DUH: Gabriele Nitschke,
Tel. 0511- 390805-13 oder 14

Gut ist es, sich vorher ein Projekt zu überlegen, dass entsprechend gefördert werden soll,
so dass man von dem gesammelten Geld gleich wieder 70 % beantragen kann.
Wir haben sehr viele Projekte im Schulgarten und Umweltbereich damit finanziert.
Letztes Jahr konnte damit ein Blühstreifen von 50 m x 6 m gestaltet werden,
der bei "Deutschland summt" den ersten Platz errungen hat.
Jede Schule, die sich im Umweltbereich engagiert, sollte diese Geldquelle nutzen.
Alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Familien sind so an einem Schulprojekt beteiligt,
das damit unterstützt wird. Das schweißt die Schulgemeinschaft zusammen und die Kinder
lernen frühzeitig, sich auch in ihrer Freizeit für die Umwelt "ihre Welt der Zukunft" zu
engagieren. Sie sollten beim Sammeln den Zweck der Sammlung für ihr Projekt erläutern.
Durch die Sammlung werden viele Menschen der Schulgemeinschaft in das Projekt
eingebunden. Auf der Homepage und den Elternabenden lässt sich das positiv darstellen.
Ich habe immer noch einen kleinen Preis für die fleißigste Sammel-Klasse ausgelobt als
Unterstützung für einen Klassenausflug.
Interessierte Kolleginnen und Kollegen können sich jederzeit an mich wenden.
Auch die Mitarbeiterinnen der Deutschen Umwelthilfe sind immer sehr hilfsbereit
und geben gute Auskünfte: DUH: Gabriele Nitschke, Tel. 0511- 390805-13 oder 14
Herzliche Grüße

gez. Betina Gube

