Jahr der Nachhaltigkeit an der ETS Tönning
Rund 450 Schülerinnen und Schüler der Eider-Treene-Schule
Tönning haben am 06.06.2019 den Unterricht für je zwei Stunden
außen vor gelassen und beschäftigten sich stattdessen mit den
Themen Klimawandel und Energiegewinnung der Zukunft. Die
Unesco-Multivisionsschau „Energievision2050 – Unser Klima.
Meine Energie. Deine Zukunft.“ war zu Gast. In der Stadthalle gab
es in drei nach Altersgruppen getrennten Veranstaltungen einen
unterhaltsamen Einblick in die Themen Energie, Klima- und
Umweltschutz und eine lebhafte Diskussion über lokale Ansatzpunkte und Visionen für
einen echten Wandel.
Zwei Moderatoren führten jeweils in die Veranstaltungen ein und zeigten anschließend
einen 20 minütigen Film, in dem die wesentlichen Hintergründe verständlich und
umfassend dargestellt wurden. Die anschließe Diskussion wurde durch weitere Kurzfilme
angereichert. Die Schülerinnen und Schülern der fünften und sechsten Jahrgangsstufe in
der ersten Veranstaltung fanden heraus, wie viel jeder einzelne für den Klimaschutz tun
kann. Das Projekt „Plant-for-the-Planet“, das durch Baumanpflanzungen die Klimakrise
abwenden hilft, möchten sie vor Ort in die Tat umsetzen. Mit einer Aufstehrunde wurde in
der zweiten Runde dann verdeutlicht, was es heißt, wenn Deutschland bis 2050 den
Ausstoß von Kohlenstoffdioxid um etwa 95% im Vergleich zu 1990 senken muss.
Die dritte Veranstaltung wurde durch die Anwesenheit von Umweltstaatssekretär Tobias
Goldschmidt und Bürgermeisterin Dorothe Klömmer sehr konkret politisch, beide scheuten
sich nicht, die im Unterricht vorbereiteten Fragen und Anregungen der
Oberstufenschülerinnen und -schüler direkt zu beantworten und zu kommentieren. Dabei
wurde auch klar, dass die Verantwortung für den verantwortungsvollen Umgang mit
unserem Planeten bei jedem Einzelnen liegt – die Politik muss hierbei den Rahmen
setzen.
Bereits seit dem Schuljahr 2017/18 nimmt die Eider-Treene-Schule am
Programm SINUS-SH zur Verbesserung der Qualität des
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts teil. Nach der
Fokussierung auf das Thema „Müll“ im ersten Jahr befasst man sich im
laufenden Schuljahr mit dem Thema „Nachhaltigkeit“, die Veranstaltung
Energievision 2050 stellte dabei einen wichtigen Meilenstein dar.
Abgeschlossen wird das Schuljahr der Nachhaltigkeit mit einer entsprechenden
Projektwoche – Upcycling und Recycling stehen im Fokus, aber auch nachhaltige
Sportarten zeigen, dass Nachhaltigkeit keinesfalls nur Verzicht bedeuten muss.

