
Wir möchten in der Kooperation mit der Biosphäre das Bewusstsein unserer Schüler_innen, 

dass Natur- und Umweltschutz vor der eigenen Haustür beginnt, stärken. 

Der achtlose Umgang mit Ressourcen, die Gefahren von Plastik/-Müll und die weltweiten 
Klimakrisen sind alarmierend – die Biosphäre mit ihrer Artenvielfalt, der Schönheit der 

Landschaft und dem Bezug zur Region ist ein Paradebeispiel, wie Naturschutz vor Ort 

funktioniert. 

Diesen  „Schatz“ möchten wir gemeinsam mit unseren Schüler_innen bergen, erforschen und 

zu dessen Schutz beitragen. 

Wir wünschen uns von der Partnerschaft einen „fruchtbaren“ Austausch und eine Bündelung 

von Interessen im Sinne nachhaltiger Erziehung. 

 

 

1. Identität und Kooperation 
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Nachhilfe ohne wenn und aber: In der Zusammenarbeit mit dem Projekt „Chancenwerk“ bekommen alle, die 

Nachhilfe benötigen, Unterstützung und leisten selbst einen Teil für eine fortwährende Bildung 

Schule mit Köpfchen:  

Angebote wie der Projekt Tag KUNST-PAUSE ermöglicht es unseren Schüler_innen mit unterschiedlichsten 

Kunstformen in Berührung zu kommen, selbst auszuprobieren und eigene Kunstwerke auszustellen. Dabei 

erfahren sie Künstler_innen hautnah, schnuppern in die Kunstszene hinein und erleben die Arbeit in einer  

Galerie – einem Ort, der vielen „verschlossen“ bleibt. 

Im Projekt Querdenker schauen Schüler_innen über den Tellerrand eines Themas hinaus, es ermöglicht die 

Vertiefung einer Problemstellung, die im normalen Unterricht nicht möglich wäre. 

Bei unserem alljährlichen Spendenlauf erlaufen unsere Schüler_innen Gelder für wohltätige Zwecke. Ob ASB 

Wünschewagen, Kinderhospiz oder Schutzengelaktion – hier spenden Kinder für Kinder, und die ganze 

Schulgemeinschaft ist an diesem Tag mit großem Einsatz dabei. 
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Was kommt auf den Teller? Im Rahmen unserer Schulverpflegung achten wir darauf, dass so wenig 

Lebensmittel wie möglich weggeworfen werden. Salat- und Obstreste werden kompostiert. 

Auch das gemeinsame Kochen im Unterricht bzw. im Rahmen des Ganztagbetriebes fördert ein Bewusstsein für 

den guten Umgang mit Lebensmitteln. Ein gemeinsames Mahl stärkt die Gemeinschaft und schult unsere 

Schüler_innen  als mündige Verbraucher. 

Im Schulgarten werden Nutzpflanzen wie Rhabarber, Kartoffeln, Tee, Kräuter und Co angepflanzt, die in einer 

gemeinsamen Mahlzeit Wertschätzung erhalten.  

Einsatz zeigen: Unsere Schulsanitäter sind täglich im Einsatz und zeigen ein großes Engagement, wenn es um 

Gesundheit und Fürsorge geht. Ausgebildet werden die Schüler_innen nicht nur in der AG-Schulsanitäter, die 

ein erfahrener Kollege leitet, sondern auch durch den Besuch externer Profis. 

Fit-Fit-Hurra: Ein breites Spektrum an sportlichen Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich wie z.B. 
Fechten, Golf, Reiten, Ballspiele, Laufen, Outdoor, …ermöglicht den Zugang zu den unterschiedlichsten 

Sportarten und macht fit für die Schule. 

In der Ruhe liegt die Kraft: durch unterschiedliche Rückzugsmöglichkeiten für Schüler und Lehrer werden im 

hektischen Schulalltag Inseln geschaffen z. B. Oase im Grünen, Chilllounge, Ruheraum und Yoga-AG. 

So kann auch die Arbeit im Schulgarten zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit beitragen, sie stärkt das 

Immunsystem und ist ein wichtiger Beitrag zu einer vielfältigen Schullandschaft.  

Ganzheitliche Bildung: An unserer Schule arbeiten Lehrer_innen und Schüler_innen mit dem SOL-Konzept – 

SelbstOrganisiertesLernen. Ein Avance Organisiere zeigt den Weg durch die nächste Einheit, in der Kann-Liste 

zeigt die Schüler_in welche Inhalte sie schon in Basis- , Experten- oder Professorenstufe bewältigt hat.           

So übernimmt jeder einzelne für sich und seinen Lernweg die Verantwortung! 

PerLe:  In der Persönlichen Lernerfahrung begeben sich Lehrer_innen und Schüler_innen auf die Suche nach 

Stärken, die ich im Alltag nutzen kann. Was kann ich schon? Worin bin ich gut? Welche Lernerfahrungen haben 

mir auf meinem Weg geholfen? Dies sind nur einige Fragestellungen, die in einem reflektierenden 

Arbeitsprozess Talente und Fähigkeiten zu Tage fördern. So wird ein neues Selbstbewusstsein geschaffen, das 

Schüler_innen aufbaut, motiviert und auf die Zukunft vorbereitet. 

Typisch Junge – Typisch Mädchen?:  Im Rahmen der Berufsvorbereitung erhalten Jungen wie Mädchen  Einblick 

in geschlechterunspezifische Berufe. Sie absolvieren ein Berufsorientierungspraktikum an der 

Handwerkskammer und schnuppern in die unterschiedlichsten handwerklichen Sparten.  

In Projekten mit dem Altersheim … in Homburg lernen bereits die jüngsten Schüler_innen das Leben in einem 

Altersheim kennen.   Sie erfahren was es heißt, ein Handicap zu haben und welcher pflegerische Einsatz nötig 

ist, um das Leben im Alter lebenswert zu machen. Durch diese Kooperation tragen die Schüler_innen dazu bei, 

Vorurteile abzubauen und schenken den älteren Menschen ihre Zeit. Hierbei wird deutlich, dass der Pflegeberuf 

durch Männer und Frauen gleichermaßen bereichert wird. 
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H2O:  Durch die Nutzung eines Trinkwasserspenders haben unsere Schüler_innen immer Zugang zu frischem 

Wasser. Das Angebot wird gerne genutzt und ist für den Schulbetrieb eine echte Bereicherung. 

Die Sensibilisierung für einen bewussten Umgang mit der Ressource Wasser ist in den Fächern Biologie, 

Arbeitslehrer und Deutsch ebenso verankert wie im Schulalltag selbst. Dabei spielt z.B. die Thematik des 
„virtuellen Wassers“ eine große Rolle und wird in mehreren Jahrgängen behandelt. 

Wasser einsparen und nutzen, dies erfahren die Schüler_innen ganz praktisch im Betrieb des Schulgartens. 

Regenwassertonnen und die Anlage von selbstgebauten Bewässerungssystemen schaffen ein Verständnis für 

das kostbare Gut. 

Im Rahmen der Schulgarten-AG wurde im vergangen Schuljahr in Kooperation mit der Biosphäre ein Nachmittag 

zum Thema Wasser gestaltet. Mit vielen anschaulichen Beispielen wurde die Problematik der Wasserknappheit 

am Beispiel des Aralsees deutlich und die Schüler_innen erfuhren, was sie für einen schonenden Umgang tun 

können. 

Sonne-Wind-Wasser: Auch unser Schuldach schmückt eine Solaranlage, die über eine Anzeigetafel sichtbar 

gemacht, Strom produziert. Nur ein kleiner Teil auf dem Weg zur Energiewende. 

Im Rahmen der Aktion „Energiedetektive“ spüren unsere Schüler_innen große Stromverbraucher auf und 

stellen Überlegungen an, wie diese „Stromfresser“ beseitigt werden können. Strom und Heizenergie 

einzusparen kann bereits im eigenen Klassensaal umgesetzt werden z.B. Stoßlüften, PC statt Standby 

ausschalten, Sonne, statt künstlichem Licht nutzen. 

Fair wirtschaften: Die Beschaffung von fairen und umweltbewussten Materialien für den Unterricht liegt uns 

am Herzen.  

Im Bereich Bildende Kunst bekommen die Schüler_innen zum Beginn des 5. Schuljahres eine Materialtasche 

(faire Bio-Baumwolle)  mit einem „Blauen Engel“ Malblock und einer Sammelmappe, sowie einen 

Temperakasten, der über nachfüllbare Farbtabletten verfügt. Eine Anschaffung für die gesamte Schulzeit an 

unserer Schule. Alle Materialien können in der Schule immer wieder nachgekauft werden. 

In der Schülerfirma „Besser als Nix“ können unsere Schüler_innen Hefte, Blöcke, Füller und Co in der Pause 

kaufen. Auch hier liegt der Augenmerk auf Produkten, die Ressourcen schonen – hier bestimmt das nachhaltige 

Angebot das Kaufverhalten der Kund_innen. 

Ein Netz knüpfen: Der Name unserer Schule lässt schon auf einen unserer Kooperationspartner aus der Industrie 

schließen. Mit der Firma Robert-Bosch / Homburg laufen über das Schuljahr verteilt einige Projekte z.B. die 

Boschstadt- eine Miniaturstadt die von Schüler_innen gebaut und durch Auszubildende der Firma aus- und 

weiterentwickelt wird. Diese Miniaturstadt dient der Veranschaulichung der Energieversorgung einer Stadt 

durch erneuerbare Energien wie Sonne, Wind, Wasser oder durch eine Brennstoffzelle.                                         

Auch eine Projektwoche, in der Auszubildende in Zusammenarbeit mit Schüler_innen an unserer Schule 

Sitzecken bauen, Klassensäle streichen, usw. ist eine feste Institution. 

In der Berufsorientierung werden ab Klassenstufe 7 alle an die Berufswelt herangeführt. In Zusammenarbeit 

mit der Handwerkskammer, Betrieben und Dienstleistern vor Ort werden Besichtigungen organisiert, Praktika  

durchgeführt und Kooperationen eingegangen.   

Seite 6 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam sind wir stark: An unserer Schule treffen viele Nationalitäten aufeinander. Dabei birgt die Vielfalt 

ein großes Potenzial, das wir versuchen auf unterschiedliche Art und Weise zu fördern. In unseren 

Projektwochen zur Demokratie und Toleranz werden bewusst Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

herausgearbeitet, es entstehen Projekte, die die Kulturen z.B. über die Musik, die Kunst, das Theater oder das 

Essen zusammenbringen.  

Die Gleichheit von Mädchen und Jungen ist uns im Schulalltag ein Anliegen. Im Unterricht, dem breitgefächerten 

AG-Angebot und auch den Projekten zur Berufsorientierung werden geschlechterunspezifische Angebote 

gemacht bzw. gibt es Angebote, die weg gehen von einem spezifischen Geschlechter- und Rollenbild. 

Nachhal(l)tigkeit: Als Homburger Schule sind wir Teil der Fairtrade-Stadt Homburg und kommen so auch in den 

Genuss der vielfältigen Angebote wie z.B. des Fairtrade-Marktes.  

Seit 2018 gibt es „vor unserer Tür“ eine solidarische Landwirtschaft – die SoLaWi Limbach. Neben der aktiven 

Tätigkeit einiger Kollege_innen, gibt es auch die Kooperation mit Praktikant_innen unserer Schule. Angedacht 

ist bereits seit vergangenem Schuljahr eine AG, die direkt auf dem Hof stattfindet und von der Aussaat, über 

die Pflege bis hin zur Ernte, die Produktion von regionalen und saisonalen Produkten begleitet und erfahrbar 

macht. An Ideen mangelte es uns seither nicht, jedoch an den finanziellen Mitteln diese Kooperation um 

zusetzten. 

Auch über die EWA+ Gruppe des Saar-Pfalz-Kreises entstehen auch immer wieder neue Anknüpfungspunkte für 

Themen im Unterricht oder in Projekten. 

 
Weniger ist mehr: Beim Einkauf von Schul- und Verbrauchsmaterialien für unsere Schüler_innen achten wir auf 

eine gute Qualität und einen ressourcenschonenden Umgang, so z.B. bei den Materialien für den 

Kunstunterricht. Einen großen Schritt hin zu einem nachhaltigen Konsum sehen wir aber auch darin, weniger zu 

konsumieren. D.h. Papier ein zweites Leben zu schenken, Lebensmittel saisonal und regional (Schulgarten) 

anzubauen und selbst zur Herstellung von Speisen zu nutzten, einen bewussten Umgang mit Wasser und 

Strom vorzuleben. 

Ein kritischer Blick auf Kleider, Marken und das Label im T-Shirt wird im Arbeitslehreunterricht geworfen.     

Wo kommt unsere Kleidung her? Wie sind die Arbeitsbedingungen vor Ort? Welchen Preis zahlen wir?                                                
„Was tun mit alten Klamotten?“ dieser Frage soll im laufenden Schuljahr in einem Projekt nachgegangen 

werden – bleiben allein im Schulhaus täglich unzählige Kleidungsstücke liegen und werden nicht vermisst.  

In der Projektgruppe „FLEIßARBEIT“ entstehen vor diesem Hintergrund nachhaltige Produkte, wie Waschmittel 

aus Kernseife, Haushaltsreiniger auf Grundlage altbewährter Zutaten, z.B. Natron und Soda und 

selbsthergestellte Bienenwachstücher zur Verpackung von Pausenbroten und zum Abdecken von Speisen. 

 
Das Klima im Blick: Über die Arbeit der Energiedetektive versuchen wir schon seit Jahren, den Blick unserer 

Schüler_innen für einen sparsamen Umgang mit Energie zu schärfen.  

Als Stadtschule meistern viele unserer Schüler_innen zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln den Schulweg. So hat unsere Schulgemeinschaft in diesem Jahr an der Initiative 
„Stadtradeln“ in Homburg teilgenommen und dabei den dritten Platz belegt. Der nächste Baustein auf diesem 
Weg heißt „Radeln in Begleitung“ - hierbei sollen neue Radler für das Projekt gewonnen werden. 

Ab in den Wald: Dem Klimawandel entgegenzutreten haben wir uns in diesem Schuljahr auf die Fahnen 
geschrieben. So geht der Erlös unseres diesjährigen Spendenlaufs an die Initiative „Plant for the planet“, die 
2007 von dem damals 9- jährigen Schüler Felix Finkbeiner gegründet wurde. So wird für jeden gespendeten 
Euro ein Baum in Mexiko gepflanzt.  

 

Seite 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2O: Mit dem Themenfeld Wasser und seinen Bewohnern setzt sich das Fach Biologie/NaWi, in 

spiralcurricularem Aufbau, in fast allen Klassenstufen auseinander. Dabei spielt natürlich auch der Erhalt und 

Schutz dieses Lebensraumes eine wichtige Rolle. 

Die Thematik der Verschmutzung der Gewässer durch Plastikmüll findet in Rahmen der AG – Nachhaltigkeit 
ihren Platz. Hier arbeiten Schüler_innen an Ideen Umweltschutz begreifbar zu machen und dieses im 
Schulalltag einzubauen. So werden z.B. im Fach Deutsch in den Klassenstufen 7, 8 und 9 Sachtexte zur 
Problematik Müll und Umweltschutz herangezogen, um informationsentnehmendes Lesen zu trainieren. 

 Achtsamkeit: Dass unser Müll nicht nur Tiere und Pflanzen sterben lässt, sondern schleichend auch uns 

Menschen vergiftet – diese Fakten stehen in der AG-Nachhaltigkeit ganz oben. So läuft zurzeit ein Projekt an, 

das über die Nutzung von Glas- und Metallflaschen dem Plastik den Kampf ansagt. Dabei ist Mikro- und 

Nanoplastik leider nicht nur in aller Munde, sondern bereits in vielen Menschen nachweisbar. Das muss sich 

ändern und dazu möchten wir unseren Beitrag leisten. 

Auch die Einführung von Gläsern und Bechern in der Schulmensa und der Aufruf auf die Brötchentüte zu 

verzichten und Brotboxen zu nutzen stehen in diesem thematischen Zusammenhang. 

Mehr Räume für Bäume: In der AG-Schulgarten werden in diesem Schuljahr Baumsetzlinge selbst gezogen, um 
zum einen deren Wachstum zu beobachten und zum anderen daran zu „forschen“. Dabei sollen die Arten 

bestimmt werden, das Wachstum protokolliert und der beste Standort herausgefunden werden. „Was ist der 

Baum der Zukunft?“ lautet dabei nur eine von vielen Fragen. 

Imagine: Stell dir vor… Wir versuchen Dinge in die Tat umzusetzen.  

Als Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage führen wir unsere Schüler_innen an ein Leben in „einer Welt“ 

heran –dies findet natürlich auch im Schulalltag seine Anknüpfungspunkte. 

Doris Deutsch, als Zeitzeugin an unserer Schule zu begrüßen und daraus ein Projekt für viele Klassen 

anzustoßen, bedeutet, aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. Im Gespräch mit den Schüler_innen der 

Klassenstufe 9 wird im November der Auftakt einer Besuchsreihe gestartet, die Früchte tragen soll. Eine 

Ausstellung im Schulhaus, Textarbeit usw. sind nur einige Bausteine. Auch die Zusammenarbeit mit dem Adolf 

Bender Zentrum und der Stiftung Demokratie Saar trägt dazu einen großen Teil bei. 

„netzwerken“: Durch die unterschiedlichsten Partnerschaften und Kooperationen mit Betrieben, Vereinen, 

Initiativen – Menschen, die etwas bewegen wollen -  versuchen wir ein breites Spektrum für unsere 

Schüler_innen zu eröffnen (Universität des Saarlandes, Chancenwerk e.V., Robert-Bosch-Werk/Homburg, ASB 

Landesverband Saarland). Betätigungsfelder, die nicht nur die berufliche Zukunft im Blick haben, sondern auch 

emotionale und soziale Fähigkeiten stärken. 

Wir legen Grundsteine vor Ort und versuchen den Schüler_innen die Welt so bebreifbarer zu machen, 

verknüpfen diese Inhalte und schlagen international Brücken, z.B. „Plant for the planet“. 

Darüber hinaus wollen wir helfen auch vor der eigenen Haustür den Wald wieder aufzuforsten. In 
Zusammenarbeit mit dem Homburger Förster, Herrn Altmeyer, arbeitet eine Projektgruppe daran, einjährige 
Baumsetzlinge auszugraben und an einem günstigeren Standort wieder zu pflanzen. Das Waldstück 
„Heuscheuer“ in Homburg ist dabei als Patenschaftsprojekt angedacht und soll von den Schüler_innen 
regelmäßig besucht und bearbeitet werden, z.B. Baumpflege, Zaunbauten, Infogänge durch den Wald… 
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