
Jahnschule Hünfeld – Wir wollen den Wandel aktiv gestalten.   

Im vergangenen Schulhalbjahr hat sich Jahnschule mit einer offenen Projektgruppe verstärkt 

auf den Weg zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Schule gemacht. Die offene 

Projektgruppe besteht aus SchülerInnen vieler Jahrgangsstufen, Mitgliedern der SV, 

LehrerInnen und der Schulleitung. Neben schulinternen Veränderungen hin zu mehr 

Nachhaltigkeit, wurden konkrete Aktionen für die gesamte Schulgemeinde umgesetzt.  

 

Neues Mülltrennungskonzept  

Entwickelt wurde ein stimmiges Mülltrennungskonzept für alle Bereiche der Schule, welches 

jetzt schrittweise in die Umsetzung kommt und die Schulgemeinde aktiv mit einbezieht. Ziel 

ist es, durch eine gute Mülltrennung den ersten wesentlichen Schritt zu einem hochwertigen 

Recycling von möglichst vielen Abfällen zu gewährleisten und das Bewusstsein zu 

stabilisieren, dass durch Recycling wertvolle Ressourcen aus den Verpackungen 

zurückgewonnen werden. Dies ist eine Notwendigkeit, um Ressourcen, Umwelt und Klima zu 

schützen.  

 

Umstellung auf Kopier- und Druckpapier mit blauem Engel  

Vorerst stellte die Projektgruppe nur einige Drucker und einen Kopierer auf das neue Papier 

um. Dies war nötig um auszuprobieren, ob die Geräte mit dem neuen Druck- und 

Kopierpapier zurechtkommen würden. Im Langzeittest traten keine Probleme auf, woraufhin 

die Komplettumstellung initiiert wurde. Das neue Papier (zertifiziert mit dem Blauen Engel) 

ist aus 100 Prozent Altpapier und spart laut Umweltbundesamt 70 % Wasser und 60 % 

Energie gegenüber dem vorherigen Frischfaserpapier. Weiterhin garantiert der blaue Engel, 

dass bei der Herstellung keine schädlichen Chemikalien oder optischen Aufheller zugesetzt 

werden. Bei einer Schulgemeinde mit über 800 Personen, ist dies ein wichtiger Schritt in die 

richtige Richtung.  

 

Neue Suchmaschine: ECOSIA statt GOOGLE 

In der Jahnschule werden in den PC-Räumen, den Unterrichtsräumen, der Verwaltung und 

im Lehrerzimmer durch Internetrecherchen sehr viele Suchanfragen generiert. Bisher war 

die voreingestellte Suchmaschine GOOLE. Aus Gründen des Datenschutzes, der 

Konzerntransparenz und der Nachhaltigkeit, hat die Projektgruppe nun die Umstellung auf 

ECOSIA beim Landkreis erfragt und genehmigt bekommen und die Gesamtkonferenz hat die 

Umstellung mit großer Mehrheit beschlossen. Wer ECOSIA nicht kennt, kann sich auf der 

Internetseite informieren und wird alsbald überrascht sein, welchen ökologischen Nutzen 

diese einfache Umstellung mit sich bringt. Einige SchülerInnen und Lehrkräfte nutzen ECOSIA 

mittlerweile zusätzlich auf ihren Handys und Tablets. Weiterhin wurde die Suchmaschine 

durch die Administratoren im Schulportal Hessen für die Plattform der Jahnschule Hünfeld 

eingebunden.  



Handysammelwoche 

Vom 28.06.-02.07. führte die Jahnschule die Aktion „Goldhandy“ von Missio durch. Dabei 

war die gesamte Schulgemeinde aufgerufen, alte Handys, die nicht mehr genutzt werden, für 

einen guten Zweck zu sammeln. Diese Aktion soll zum einen auf die humanitären und 

ökologischen Probleme aufmerksam machen, die im Zusammenhang mit unserem 

Konsumverhalten stehen. Gleichzeitig spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle 

(weiterführende Informationen zu der Aktion Schutzengel/Goldhandys von Bundesminister 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller unter……). 

Die Projektgruppe der Jahnschule setzte dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit der SV 

im Rahmen eines Klassenwettbewerbes um, was die Schulgemeinde zusätzlich motivierte. 

Die Beteiligung war groß: 15 Klassen sammelten insgesamt 526 ausgediente Altgeräte. Mit 

diesem Erfolg hatte niemand gerechnet.  

In der Hoffnung, weitere der 125 Millionen ungenutzten Handys aus deutschen Schubladen 

zurück in den Verwertungskreislauf zu bringen, bleibt eine öffentliche Handysammelbox im 

Sekretariat der Jahnschule eingerichtet. 

 

 

Von links nach rechts: Magdalena Kurz, Theresa Flügel, Elias Witzel (Schulsprecher 20/21), Janina Heider, Lea Schwarzer 

 

 



Erster BIKEDAY der Jahnschule  

Am 06.07. fand der erste „BIKEDAY“ der Jahnschule statt. An diesem Tag war die Schulgemeinde 

aufgerufen - wenn möglich und sinnvoll - mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Insgesamt kamen 

trotz angekündigtem Regen und schulorganisatorischen Erschwernissen 104 SchülerInnen, 

LehrerInnen und Verwaltungspersonal mit dem Fahrrad zur Schule. Dies übertraf alle Erwartungen 

und verdeutlichte das Potential. Mit dieser Aktion wurde der Fokus auf den Gesundheits- und 

Umweltaspekt der „aktiven Mobilität“ gelenkt.   Deutlich wurde jedoch, dass im Bereich regulären 

Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern an der Schule akuter Handlungsbedarf besteht.   

Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 werden wir uns mit der gesamten Schulgemeinde an dem Format 

„Schulradeln“ beteiligen. Dieser Schulwettbewerb soll Kinder und Jugendliche fit für das Radfahren 

im Alltag machen und die eigenständige Mobilität fördern. Auch Lehrkräfte und Eltern können die 

Aktion durch gefahrene Radkilometer unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktion „Sauberhafter Schulweg“  

Am Dienstag, den 13.07. nahmen sechs Klassen die Jahnschule an der hessenweiten Aktion 

„Sauberhafter Schulweg 2021“ teil. An der Jahnschule wurden im Rahmen des Sportunterrichts die 

Bewegung an der frischen Luft und das Sammeln von Müll rund um die Schule verbunden. Die 

Botschaft: Dinge in die Natur oder auf die Straße werfen – das geht gar nicht! Verpackungen, 

Zigarettenkippen, Flaschen und Co. stellen für die Natur ein großes Problem und für die Gesellschaft 

eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Einwegplastik und Zigarettenkippen in der Umwelt kosten 

die deutschen Kommunen jährlich ca. 700 Millionen Euro und der Müll, der von vielen Tieren über 

ihre Nahrung aufgenommen wird, erreicht und schadet letztendlich über die Nahrungskette den 

menschlichen Organismus. Hessische Schüler setzen ein Zeichen für den Umweltschutz und die 

Jahnschule wird auch nächstes Jahr wieder an dieser sinnvollen Aktion beteiligen.    

 

 

 


