
Lüdenscheid, 14.11.2019 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Eltern! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Klimaschutz ist in aller Munde. Auch wir als SV des Zeppelin-Gymnasiums haben uns dieses 
Themas bereits auf unterschiedliche Weise gewidmet. Wir möchten diesen Weg mit Euch und 
Ihnen gemeinsam weitergehen und als Schulgemeinde schauen, was wir ganz konkret tun 
können. 
 
In der kommenden Woche findet die europäische Woche der Abfallvermeidung statt, an der 
wir uns als Schule gern beteiligen wollen. Wir möchten gern über die gesamte Woche unseren 
in der Schule anfallenden Müll in Behältern, die wir vom STL extra dafür gestellt bekommen, 
sammeln, um so zum einen einen Überblick über die Menge, aber auch über die Art des 
anfallenden Mülls in einer Schulwoche zu bekommen. Der STL wird anschließend eine 
Analyse des angefallenen Mülls vornehmen und uns (im Anschluss) praktische Tipps zur 
Vermeidung in der Zukunft mit auf den Weg geben. Daher ist es wichtig, dass ihr, liebe 
Mitschülerinnen und Mitschüler, in der kommenden Woche sowohl euren persönlichen als 
auch den Müll der Klassen in die entsprechende Tonne werft, die im Schulhof Eingang 
bereitgestellt ist. Dieselbe Bitte richten wir an das Kollegium und das Sekretariat samt 
Verwaltung. Auch die Mensa wird beteiligt sein! 
 
Zum anderen möchten wir ganz explizit auf das Problem der Plastikflasche hinweisen. 
Gemeinsam mit der Verbraucherschutzzentrale Lüdenscheid/NRW wollen wir uns an dem 
Programm „Bye-bye bottle“ beteiligen. Wir möchten Euch herzlich bitten, eure mitgebrachten 
Getränkeplastikflaschen ebenfalls in dafür extra bereitgestellten Behältern im Foyer (Eingang 
Schulhof) zu entsorgen. Gleichzeitig würdet ihr damit den entsprechenden Pfandbetrag der 
Flasche an die SV/Schule spenden. Der so eingenommene Spendenbetrag soll ein erster 
Schritt hin zur Anschaffung eines festinstallierten Wasserspenders an unserer Schule werden. 
Wir möchten in Zukunft gern immer mehr auf Plastik verzichten. 
 
Am Freitag, dem 22.11.2019, wird die Verbraucherschutzzentrale zum Abschluss der Woche 
einen Informationsstand in der Mensa anbieten, bei dem es sich explizit um die oben 
genannten Bereiche drehen soll. Habt Ihr Fragen, haben Sie Fragen rund um das Thema Müll 
und Müllvermeidung? Wenden Sie sich/Wendet Euch am Freitag gern an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbraucherschutzzentrale.  
 
Nur wenn wir alle mitmachen, bekommen wir ein realistisches Bild und können gemeinsam 
als Schulgemeinde Strategien für eine bessere Zukunft entwickeln! Wir freuen uns auf Eure 
und Ihre Unterstützung! 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Viere      Sebastian Wagemeyer 
Schülersprecherin      Schulleiter 


