REDRINK
8a November 2018
Liebe Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer und
an alle Interessenten!
Wir, die Klasse 8a, haben das Projekt „Redrink“ gestartet.
In unserem Projekt haben wir uns damit beschäftigt, wie wichtig es ist, die
Umwelt zu schützen und möchten euch von den Erlebnissen der letzten Wochen
berichten.
Bei Redrink geht es darum, die Verwendung der Coffee2goBecher kritisch zu hinterfragen, um einen umweltbewussten Umgang zu
erzielen.
Aus diesem Grund haben verschiedene Gruppen überlegt, inwiefern
umweltbewussteres Handeln direkt am AMG umgesetzt werden kann.

Die Stellwände
Auf unser Kaffeebecherprojekt kamen wir durch zwei überzeugende Bioreferate
zu den Themen „Umweltverschmutzung“ und „Ökologischer Fußabdruck“. Auf
der Stellwand, die sich die nächste Zeit in der Aula befinden wird, findet ihr
interessante Fakten und Daten zu dem Thema Umweltverschmutzung durch
Coffee2go-Becher und einen direkten Vergleich von Ein- und Mehrwegbechern.
Dieser verdeutlicht, wie groß der Verbrauch von Einwegbechern wirklich ist.
Außerdem noch einige gravierende Bilder, die euch die Situation verdeutlicht.
Kommt vorbei und schaut sie euch an!

Die Tassen in der Cafeteria
Eine Gruppe hat sich während des Projekts damit befasst, dass nicht mehr so
viele Coffee-to-Go Becher in unserer AMG-Cafeteria verwendet werden. Dazu
haben wir Tassen innerhalb der Klasse gesammelt und der Cafeteria gespendet.
Dies soll den Coffee2go-Becher Verbrauch reduzieren.
Die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerinnen wurden über die Aktion
durch Aushänge im Schulgebäude informiert.

Besonders freut es uns, mitteilen zu können, dass die Verkäuferin der Cafeteria
schon nach kurzer Zeit einen Rückgang des Verbrauchs der Becher verzeichnet
hat! An dieser Stelle bedanken wir uns für ihr Engagement und die kooperative
Zusammenarbeit.

Die Logos
Außerdem möchten wir einen eigenen AMG-Mehrwegbecher rausbringen, für
den wir ein Logo benötigen. Die Ideen für unsere Logos bekamen wir ganz
einfach:
1. Wir wollen die Tierwelt schützen, vor allem bedrohte Tiere

(created by My Linh Lisa Duong)
2. Außerdem wollen wir noch die Flora schützen, denn wir wären ohne
Pflanzen verloren

(created by Joy Michelle Franz)
3. Die Idee hinter dem dritten und Hauptlogo ist, dass wir durch den
ständigen Verbrauch der Einwegbecher die Welt nicht mehr halten
können. Das muss sich ändern!!

(created by Julia Ligotti)
Durch das Tierlogo, wollen wir zeigen, dass wir durch unsere Aktion Tiere
schützen, genau wie die Pflanzenwelt, was aber durch unser Pflanzenlogo zum
Ausdruck gebracht wird. Unser drittes Logo, welches eine Erdkugel, die von
einer Hand gehalten wird und einen Kaffeebecher in der anderen Hand hält, soll
daraufhin deuten, dass wir die Welt nicht mehr ,,halten" können, wenn wir statt
mit den Händen zu handeln lieber an den Coffee2go-Bechern festhalten.

Die Schülerumfrage (November 2018)
Wie oft nutzen AMG-Schülerinnen Einwegbecher?
Befragt wurden 370 Schülerinnen verschiedener Jahrgangsstufen, von denen
sich 355 beteiligt haben.
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Eine weitere Gruppe erstellte einen Fragebogen und befragte 370 Schülerinnen
bezüglich ihres Konsumverhaltens von Coffee2go-Bechern.
Wie man in der Grafik erkennen kann, nutzen über 50 % der befragten
Schülerinnen am AMG regelmäßig Einwegbecher. Dieses Ergebnis zeigt, wie
sinnvoll der Verkauf eines AMG-Mehrwegbechers ist. Der Verkauf eines
Schuleigenen Bechers wird eventuell dazu führen, den Konsum der
Einwegbecher an unserer Schule zu reduzieren. Somit könnten wir einen Teil
zur Nachhaltigkeit beitragen und als gutes Beispiel für umweltbewussten
Umgang mit der Natur vorausgehen.

