
BNE- Aktionstage und Sommer-Schulfest 2022 

Dieses Schuljahr fanden zum ersten Mal 

an unserer Schule die BNE- Aktionstage 

und das anschließende Sommer-

Schulfest statt. 

Was ist BNE eigentlich? BNE steht für 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

Dabei geht es darum, Menschen dazu zu 

befähigen, nachhaltig zu denken und zu 

handeln, sodass sie eine faire und 

ökologisch verträgliche Zukunft für alle 

mitgestalten können. Unter dieser 

Zielsetzung haben die Lehrer:innen dieser 

Schule sich 28 tolle Workshops ausgedacht. 

Am Donnerstag, den 02.06.2022 fand im dritten Block ein Museumsrundgang 

statt. Die einzelnen Workshops haben sich innerhalb der Schule den Schüler: 

innen vorgestellt. Daraufhin konnten die Schüler: innen über IServ einen 

Workshop wählen. Am Freitag, den 10.06.2022 fand im 3. Block das erste 

Kennenlernen in den einzelnen Workshops statt und mit der Planung der 

Workshoptage wurde begonnen.  

Am 15. und 16.06.2022 fanden während der Aktionstage die Workshops statt. Einige 

Workshops fanden in unterschiedlichen Räumen der Schule statt, andere trafen sich morgens 

auf dem Schulhof und liefen oder fuhren gemeinsam mit dem Fahrrad los. Die Workshops, in 

denen Fahrrad gefahren wurde, konnten noch einige Kilometer fürs Stadtradeln sammeln.  

In der Schule konnte man eine sehr entspannte und harmonische Atmosphäre wahrnehmen. 

Jeder Workshop machte unterschiedlich Pause und so hatten die Schüler: innen Zeit, 

zwischendurch in andere Workshops zu schauen. Viele Schüler: innen musste man sogar an 

Pausen erinnern, da sie so eifrig in ihren Projekten tätig waren. 

 



   

   

Am Freitagmorgen wurde es kurzzeitig, trotz Aufbauplan, auf dem Schulhof noch etwas 

chaotisch. Rechtzeitig zur Eröffnungsrede von Herrn Wegener wurde der letzte Lampion 

aufgehangen, der rote Teppich für die Modenschau ausgerollt und die Tische für die einzelnen 

Stände der Workshops, für die Kaffeebar, die Wasserbar, den Waffelstand und das 

Kuchenbuffet aufgebaut.  

Nach der feierlichen Eröffnungsrede, wurden die von Projekt 11 und 27 neu gestalteten Spiele- 

und Fahrradcontainer eingeweiht. Im Anschluss präsentierten Projekt 6 und 12 ihre 

Ergebnisse auf ihrer Modenschau. Zum Schluss prämierte Herr Günther die jeweils ersten drei 

Plätze der Lehrer: innen, Schüler: innen und Klassen der Oberschule am Wasserturm beim 

Stadtradeln. 

Nach diesem Programm alle, die zum Schulfest gekommen waren, Zeit sich die Stände der 

Workshops anzusehen, Waffeln zu essen, sich durch das Kuchenbuffet zu probieren, vegane 

Snacks auszuprobieren und die Wasserbar zu testen, zur einer von den Schüler: innen 

erstellten Playlist zu tanzen, gemeinsam mit Projekt 19 Ruhe zu finden und zu Entspannen 

oder einfach gemeinsam ein schönes Fest zu verbringen. 

Es war wirklich sehr schön mit allen zusammen ein Sommerfest zu planen, 

zu gestalten und zu feiern. 


