
Nachhaltigkeit Schulfest 2022 
 

Was bedeutet Nachhaltigkeit?  
 

Nachhaltigkeit bedeutet, nur so viel von einer Sache zu verbrauchen, wie in 
der Natur neu entsteht. Wenn man etwas nachhaltig macht, bedeutet das, dass 
man damit auch in Zukunft immer so weitermachen könnte.  
 

Schon vor 300 Jahren haben Menschen überlegt, wie man Holz in 
einem Wald fällen kann, ohne dass der Wald dadurch kleiner wird. Sie haben 
jedes Jahr nur so viel Holz geholt, wie in der Zwischenzeit nachwachsen konnte. Das ist ein Beispiel für 
nachhaltige Forstwirtschaft.  
 

Heute spricht man viel über Nachhaltigkeit, vor allem in Verbindung mit Klimaschutz. Denn wenn 
der Klimawandel unsere Erde verändert, dann gibt es vieles für die Menschen in der Zukunft nicht mehr. 
 

Welche Ziele verfolgt die Nachhaltigkeit? 
 

Die Welt, in der wir leben, wurde uns von unseren Vorfahren so 
überlassen. Es ist fair, wenn wir sie unseren Nachfahren ebenso 
übergeben und nicht nur für uns nutzen. Auch in Zukunft sollen 
Menschen auf diesem Planeten noch atmen können und nicht 
in Armut leben müssen. 
 

Die UNO möchte, dass wir nachhaltiger leben. Seit dem Jahr 2015 hat 
sie sich darum siebzehn Ziele zur nachhaltigen Entwicklung gesteckt. 
Unter anderem sollen das Klima und die Ökosysteme geschützt 
werden. Weniger Rohstoffe sollen verbraucht werden. Alle Menschen sollen genug zu essen, zu trinken, 
saubere Luft und Medizin haben. Auch bessere Bildung, gerechte Arbeit und Gleichberechtigung sind 
wichtig. (Quelle für Abschnitt 1 und 2: Eigene Darstellung in Anlehnung an www.klexikon.de am 13.03.2022) 
 

Welchen Beitrag können wir überhaupt leisten? 
 

Jeden Tag können wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das kann durch folgende Dinge gelingen: 
 

 Einkauf  Produkte aus fairem Handel, mit Bio-Siegel oder Waren aus der Region kaufen. 

 Energie Mit Energie sparsam umgehen und auf erneuerbare Energien umsteigen.  

 Verkehr Öffentliche Verkehrsmittel (Bus,…) verwenden, Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen.  

 Recycling  Durch Mülltrennung und Wiederverwertung werden weniger Rohstoffe benötigt. 
 

Was bedeutet das für unser Schulfest? 
 

Wir wollen gemeinsam ein schönes Fest feiern. Dabei wollen wir allerdings unsere Verantwortung für die 
Welt nicht außer Acht lassen und auch hier einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Deshalb 
sollt ihr euch Gedanken darüber machen, wie ihr euer Angebot gestaltet, dass es ein nachhaltiges Angebot 
wird. Das könnte u.a. durch folgende Beispiele gelingen: 
 

 Ein Pfandsystem für Geschirr einführen (Geschirr spülen), ... 
 … oder kompostierbares Einweggeschirr verwenden.  
 Einkauf von Waren, die aus fairem Handel stammen, das Bio-Siegel tragen oder aus der Region sind. 
 Die sportliche Betätigung von Menschen, damit die Gesundheit gefördert wird. 
 Bei Spielen Preise verteilen, die wenig Verpackungsmüll produzieren.  
 Wiederverwendbares Material benutzen. 
 … 
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