
Halden. Ein Theaterstück zum The-
ma „Kinderrechte“ haben 18 Kin-
der des Offenen Ganztags der Karl-
Ernst-Osthaus-Grundschule inHal-
den erarbeitet und ihren Familien
vorgeführt. InitiierthattediesesPro-
jekt OGS-Leiterin Julia Schmidt.
Unterstützt wurden Kinder und

Betreuer vom Theaterpädagogen
Max Moenikes. „Wir haben uns
kreativ mit Kinderrechten ausei-

CRG-Mensa serviert Vegetarisches
Fleischliebhaber gucken an der Verkaufstheke ab sofort zweimal in der Woche
in die Röhre. Gymnasiummöchte damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Lisa Wittek, Janne Rosenbaum, Lotte Escher, Daniel Sondermann und Sejla Redzovic machen sich in der Schulmensa des Christian-Rohlfs-Gymnasiums
stark für zwei vegetarische Tage in der Woche. Links im Bild: Vater Johann Kratz. FOTO: HUBERTUS HEUEL

Von Hubertus Heuel

Haspe. Lotte Escher (16) ist beken-
nende Veganerin. Sie verzichtet auf
Fleisch und sonstige Tierprodukte.
„Die Tierhaltung spielt beim Klima-
wandel auf unserem Planeten eine
massive Rolle“, sagt die Schülerin
des Christian-Rohlfs-Gymnasiums
inHaspe, die sich zudem imProjekt
„Greendays“ engagiert, das im Pä-
dagogikunterricht der zehnten
Klasse seinenAnfang nahmund bei
dem es um nachhaltige Entwick-
lung geht. Gemeinsammit anderen
Projektteilnehmern hat Lotte jetzt
erreicht, dass in der Schulmensa an
zwei Tagen proWoche nur noch ve-
getarisches Essen ausgegeben wird.
Die Mensa des Gymnasiums ist

bei denSchülernausgesprochenbe-
liebt. Im vergangenen Jahr wurden
hier vor allem über den Verkauf be-
legter Brötchen rund 70.000 Euro
Umsatz erwirtschaftet. Vor allem

Frikadellenbrötchen, zubereitet
von einem ehrenamtlichen Eltern-
team, sind ein Verkaufsschlager.
Doch auch eingeschworene
Fleischliebhaber müssen nun zwei-
mal die Woche zum Veggie-Burger
oder einer ande-
ren Alternative
greifen. „Wenn
man wirklich et-
was tun möchte
fürs Klima, dann
muss man bereit
sein, Verzicht zu
üben“, sagt Lotte
Escher.

Fleischkonsum und Klimawandel
Diesen Verzicht hat die Projekt-
gruppe den übrigen Schülern natür-
lichnicht perDekret verordnet.Um
die Akzeptanz für eine fleischlose
Mensa in der Schulgemeinschaft zu
erhöhen, klärten die Greendays-
Teilnehmer vielmehr auf mehreren

Informationsveranstaltungen über
Fleischkonsum und dessen Auswir-
kungen auf das Klima, die Gesund-
heit und das Tierwohl auf. Es folgte
eine zweiwöchige Testphase mit
fleischlosenAlternativen, in der alle

Schüler die Mög-
lichkeit hatten,
Anmerkungen zu
machen oder Re-
zeptideen loszu-
werden. Hierfür
wurde eine Box
installiert, in der
die Meinungen
gesammelt wer-

den konnten.
Bei einer Umfrage, die über die

Schulplattform „itslearning“ lief
undander sich immerhin300Schü-
ler beteiligten, sprachen sich fast 50
Prozent dafür aus, in der Mensa zu-
künftig ausschließlich vegetari-
sches Essen anzubieten. Sogar drei
Viertel der teilnehmenden Schüler

sprachen sich für wöchentlich zwei
fleischfreie Tage aus,was dennauch
die Zustimmung von Schulleiter
Michael Pütz fand: „Es gibt ja auch
weiterhindiejenigenSchüler, die ihr
Frikadellenbrötchen haben möch-
tenundderenWunschwir ebenfalls
berücksichtigen müssen.“
Im Übrigen seien die fleischlosen

Produkte ausgesprochen schmack-
haft, so Pütz, demvor allemderVeg-
gie-Burger mit Camembert, Rucola
und Birnenscheibchen gemundet
hatte.
Auch Mensa-Leiterin Renate

Stange hält die vegetarische Initiati-
ve der Schüler für eine gute Idee.
Für Janne Rosenbaum, ebenfalls
Mitglied der Projektgruppe, soll es
aber nicht unbedingt bei den zwei
fleischlosen Tagen bleiben: „In Zu-
kunft haben wir vor, das vegetari-
sche Angebot auszuweiten, um
auch als Schule einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten.“

„Die Tierhaltung
spielt beim Klima-

wandel eine massive
Rolle“

Lotte Escher (16), engagiert sich im
Projekt „Greendays“

Caritas liefert Mittagessen

n Das fleischlose Angebot an
zwei Tagen am Christian-Rohlfs-
Gymnasium in Haspe betrifft nur
den von den Eltern der Schüler

unterstützten Thekenverkauf in
der Mensa, nicht das von der Ca-
ritas gelieferte Mittagessen an
der Schule.

Projekttag am
Gymnasium
Umgang mit den
Ressourcen der Erde
Hagen-Mitte. Was ist problematisch
an hohem Fleischkonsum? In wel-
che Tonne gehört welcher Müll?
Wie viel Papier verbraucht ein
Deutscher im Durchschnitt täg-
lich? Wie lade ich mein Handy
energieeffizient? Wie sieht ein
nachhaltiger Hamburger aus?
UmsolcheFragen ging es amPro-

jekttag des Fichte-Gymnasiums
zum Thema „Über unseren Um-
gang mit den Ressourcen der Er-
de“.Vertreter verschiedener Institu-
tionen, etwa Verbraucherzentrale
oder BUND, waren zu Gast am
Fichte und führten mit den Schü-
lern Workshops rund um Ressour-
cenverbrauch und Ressourcen-
schonung durch.
Großen Anklang fand in den 7.

Klassen der Workshop zum Thema
Papiersparen und -recyceln, bei
demdieKinder aus altenZeitungen
selbst Papier herstellen konnten.
Auch die Lehrer hatten sich vorbe-
reitet undnahmenmit den Jugendli-
chen die Ökobilanz verschiedener
Getränkeverpackungen kritisch
unter die Lupe. Ein Ergebnis: Die
PET-Mehrwegflasche läuft in Sa-
chen Nachhaltigkeit selbst der
Glasflasche den Rang ab.
Anlass für den Projekttag war

eine Umfrage im letzten Schuljahr
zum Papiertütenverbrauch in der
Mensa und zum täglichen Ge- und
Verbrauch von Plastikflaschen. Sie
hatte ergeben, dass der Ressourcen-
verbrauch in der Schule immens ist.

GrundschuleGoethe:
Förderprojekt für
talentierte Schüler
Boele. Zum dritten Mal hat die
Grundschule Goethe in Boele ein
Forder-Förderprojekt für talentierte
Schüler durchgeführt. Elf Viert-
klässler erstellten eine Experten-
arbeit zu einem selbstgewählten
Thema.DiePalette reichte vonTier-
themen über Fragen zum Klima-
wandel und zur gesunden Ernäh-
rung bis hin zuArbeiten überHarry
Potter, Leonardo da Vinci, die Ge-
schichte der Flöte, des Computers
und des BVB 09. Die Schüler lern-
ten, in denBüchernund im Internet
über kindgerechte Suchmaschinen
zu recherchieren. Auch verbesser-
ten sich die Kinder im Schreiben
von Texten am PC sowie im korrek-
ten Umgang mit Zitaten sowie ver-
wendeten Texten und Bildern.
Schließlich waren Eltern, Groß-

eltern, Geschwister und Freunde
eingeladen,derVorstellungderThe-
men mittels Power-Point-Präsenta-
tion beizuwohnen. Hier zeigten die
Kinder, dass sie zu echten Experten
in ihrem Thema geworden sind.

KONTAKT

Auf unserer Schulseite berichten
wir über die 74 Hagener Schulen.
Neben der Information ist die Mei-
nung von Schülern, Lehrern und
Lesern gefragt. Teilen Sie uns mit,
was es Berichtenswertes in den
Schulen gibt, und schreiben Sie
uns Ihre Meinung. Ansprechpart-
ner ist Redakteur Hubertus Heuel,

9174181, E-Mail: hagen

macht
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Thema:Kinderrechte
Offener Ganztag erarbeitet Theaterstück

nandergesetzt und herausgefun-
den, dass in verschiedenenLändern
andere Rechte wichtig sein kön-
nen“, soMoenikes.Viele Ideenhiel-
tendieKinderaufPlakaten fest.Das
Recht auf Kleidung taucht da auf,
aber auch das Recht auf Computer-
spiele oder aufs Bonbonessen. „Es
geht vor allem um das Verhältnis
von Müssen, Sollen und Wollen“,
sagt der Experte.
„Das Projekt macht den Kindern

richtig Spaß“, wissen Lukas Pent-
her und Anna-Lena Neumann. Bei-
de gehören zum Team der OGS in
Halden.FürdieProbenunddieAuf-
führung konnte die Theatergruppe
das Jugendforum nutzen, das der
Schule gegenüber liegt. Die Kosten
für das Projekt müssen nicht von
der OGS gestemmt werden, son-
dern stammen vom Landesfami-
lienministerium.

Die Viertklässler erstellen eine Ex-
pertenarbeit zu einem selbstge-
wählten Thema. FOTO: GÜNTER FENTEN

Schüler beim Projekttag am Fichte-
Gymnasium. FOTO: W. RIECHMANN

Schüler und betreuer zeigen die
Plakate zum Theaterstück zum The-
ma „Kinderrechte“. FOTO: KIRCHENKREIS

Infoabend
am CRG
Einladung an alle
Eltern der Viertklässler
Haspe. „Deine Zukunft – CRG“:
Unter diesemMotto lädt das Chris-
tian-Rohlfs-Gymnasium in Haspe
alle Eltern der Viertklässler ein, die
ihr Kind an einem Gymnasium an-
melden möchten. Der Abend rich-
tet sich an alle, die zumTag der offe-
nen Tür nicht kommen konnten
oder bei denen es noch Fragen gibt,
die es zu beantworten gilt.
Die Schulleitung informiert um-

fassend über das Profil der Schule,
dieNeuerungen unter G9 und stellt
die Besonderheiten der Schule vor
wie zumBeispiel die bilingualeEng-
lischklasse, das Förderkonzept und
weitere Schwerpunkte. Auch wird
informiert über die außerschuli-
schen Angebote und die Möglich-
keiten der Übermittags- und Haus-
aufgabenbetreuung. Danach wird
auf individuelle Fragen eingegan-
gen.

i
Dieser Elterninformationsabend
findet statt am Dienstag, 11. Feb-

ruar, um 19 Uhr in der Mensa.
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BHAGENER ZEITUNG

FRÜHJAHRSMENÜ KOCHKURS
Kochen mit unseren Profis!
Kreieren Sie unter Anleitung erfahrener Köche – ein köstliches
4-Gänge-Frühjahrsmenü inkl. Getränke:
Es erwartet Sie:
• ein klares Süppchen von der Strauchtomate mit Kräuternockerl
• gezupfter Lachs auf Orangen-Fenchel-Salat mit Estragon
• Lammhüfte mit Grillgemüse und Tomaten auf cremiger Polenta
• armer Ritter mit Mascarponecreme und Blaubeerkompott
Lassen Sie es sich schmecken!

Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme an unserem Kochkurs am
24.3.20 ab 17 Uhr im FUNKE Medienhaus in Essen

Tickets erhalten Sie nur in Ihrem LeserLaden oder unter
wp.de/kochkurs

VORTEILSPREIS

99€*
statt: 110€
*Preis pro Person zzgl. Servicegebühr.


