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Die UNO hat sich 2015 das Ziel gesetzt, „weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und
gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren. Dies umfasst ökonomische,
ökologische und soziale Aspekte.“
Die Friedrich-Spee-Gesamtschule hat in den letzten Jahren den Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit
im Schulprofil „Schule im Grünen“ (BNE) forciert. Vielfältige Angebote innerhalb und außerhalb des
Unterrichts ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern einen vertieften Zugang zu Natur und
Umwelt(-schutz) vor Ort und in der ganzen Welt.

Die Lehrpläne aller Fächer sind aktuell in entsprechender Überarbeitung. Umweltbezogene
Aktivitäten werden mit einem grünen Siegel versehen. Themenschwerpunkte den nachhaltigen
Entwicklungszielen entsprechend finden sich ebenfalls in allen Unterrichtsfächern, v.a. in
naturwissenschaftlichen Fächern, in Gesellschaftslehre, in Englisch und Kunst.
Das Schulprogramm weist in seinem Erziehungskonzept die Erziehung zu Umweltbewusstsein explizit
aus:
„Unsere Schule ist eine umweltorientierte Schule. Ein grünes Schulgelände sowie ein liebevoll
gepflegter Schulgarten bieten den Schülerinnen und Schülern hautnahe Umwelterlebnisse zur
Schärfung ihrer Umweltsensibilität - in den Pausen wie im naturwissenschaftlichen Unterricht. Die
Bienen-AG weckt mit ihrem selbst erzeugten Honig das Bewusstsein für den Insektenschutz, ebenso
wie die in Kooperation mit der NABU (Naturschutzbund Deutschland) angelegte Streuobstwiese.
Erziehung zu Reinlichkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Neben der Müllentsorgung ist aber
auch die Müllvermeidung ein großes Thema an unserer Schule. Dazu tragen diverse Veranstaltungen
(„Plastik im Meer“ etc.) bei. Schülerinnen und Schüler werden dazu angehalten, ihr Pausenbrot in
Dosen und ihr Getränk in wiederverwendbaren Flaschen mitzubringen. Einmalbecher werden nicht
toleriert.
Schülerdienste sorgen für Sauberkeit im Gebäude und auf dem Schulhof. Jede Lerngruppe organisiert
den eigenen Klassenmülldienst. Jährlich nehmen wir außerdem an der Aktion Frühjahrsputz der
Paderborner Stadtreinigung teil und sammeln Müll auch außerhalb des Schulgeländes.“
(Auszug aus dem Schulprogramm; Erziehungskonzept; S. 24)
Die Friedrich-Spee-Gesamtschule hat sich 2020 für die Teilnahme am Landesprogramm “Schule der
Zukunft” entschlossen. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll zunehmend ein Leitprinzip für
Unterrichts- und Schulentwicklung an der Friedrich-Spee-Gesamtschule werden und dort als
jahrgangs- und fächerübergreifendes Bildungsziel verankert sein. BNE soll für die Zukunft unserer
Schülerinnen und Schüler den gleichen Stellenwert wie die Erlangung grundlegender Kompetenzen in
den Unterrichtsfächern Deutsch, Mathematik oder den Fremdsprachen erhalten.
Unsere Schule bietet durch ihre Stadtrandlage optimale Bedingungen für verschiedene Lernorte im
Grünen. Der Schulgarten bietet für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit einer
gesunden und ökologischen Ernährungsweise zu befassen. Das Unterrichtsfach Ernährungslehre, dass
seit 2016 an unserer Schule in der gymnasialen Oberstufe besteht, beteiligt sich mit der Planung und
dem Bau von Hochbeeten an der Ausbildung einer gesunden und ressourcenschonenden
Lebensweise.
Nachhaltigkeitsaspekte seit Schuljahr 2020/21
•
•
•
•
•
•

Nachhaltigkeitsprojekte in der Sek I und II mit Unterstützung des NABU als BNERegionalzentrum
Teilnahme an Schüler*innen-Akademien zum Thema Nachhaltigkeit an Schulen in der
Umgebung
Lernen im Grünen an der Schule und an außerschulischen Lernorten
Schülerprojekte im Bereich des Ausbaus und der Nutzung erneuerbarer Energien
Plastik- und Müllvermeidung im Schulalltag
Kooperation mit regionalen Firmen für mehr Klimaschutz

•
•

Klimaschutz durch viele Sanierungsmaßnahmen, wie den Einbau neuer Fenster, LichtBewegungssensoren, CO2-Sensoren/Ampeln für die Klassenzimmer
Ressourcenschonung durch die Einführung und den Ausbau digitaler Medien für den
Unterricht an unserer Schule

Förderung umweltfreundlicher Fortbewegungsarten
Die Friedrich-Spee-Gesamtschule fördert umweltfreundliche Mobilität auf verschiedene Weisen. Die
Schule stellt ein Kontigent von rund 20 Schulfahrrädern bereit, die sowohl im Unterricht als auch für
den Weg zum Unterricht genutzt werden. Beteiligung an städtischen Wettbewerben fördert über den
sportlichen Ehrgeiz die umweltfreundliche Bewegung unserer Schülerinnen und Schüler.
Schülerinnen und Schüler unserer Schule erzielen gute Ergebnisse bei den Schulchallenges und beim
Stadtradeln, z.B. den zweiten Preis bei der „Digitalen Schul-Challenge 2021“. Gruppen der Schule
nehmen zudem erfolgreich an allen Paderborner Laufveranstaltungen teil. Das Ziel ist stets, unsere
Schülerinnen und Schüler auch zu umweltfreundlicherer Alltagsmobilität zu animieren.
Sicher unterwegs im Herbst – Bike Check an der Spee: Jeden
Herbst findet in Kooperation mit der Polizei Paderborn der BikeCheck im Jahrgang 5 in unserer schuleigenen Fahrradwerkstatt
statt. Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag die
Möglichkeit, ihre privaten Fahrräder auf Verkehrstauglichkeit
überprüfen zu lassen und die aktuelle Verkehrswachtplakette zu
erhalten. Die Bezirkspolizisten nehmen die Fahrräder unserer
Schülerschaft genau unter die Lupe und stellen klar, welche
funktionsfähigen Bauteile ein verkehrssicheres Fahrrad haben
sollte. Besonders wurden also die Leuchten, Reflektoren,
Klingeln, Bremsen sowie Reifen begutachtet. Kleinere Mängel
können sofort in der Schul-Fahrradwerkstatt „Upcycle“ behoben
werden (s.u.).
Radfahren in der Sekundarstufe I: Fahrräder werden im Sportunterricht der Klassen 5 und 6
eingesetzt, um Sicherheit auf dem Fahrrad zu trainieren. Der Unterricht findet auf dem weitläufigen
Schulgelände statt sowie auf dem Bike-Erlebnispark/Fahrradparcours in unmittelbarer Nachbarschaft
zur Schule. Im Ergänzungsunterricht in Jahrgang 8 werden die schuleigenen Fahrräder gewartet und
repariert. Die Schülerinnen und Schüler trainieren das sichere Verhalten in Straßenverkehr und
Gelände und erlernen Straßenverkehrsregeln.
Radfahren in der Oberstufe: Der Bike-Projektkurs in der Oberstufe führt eine mehrtägige Radtour zu
einer europäischen Partnerschule durch. Der Kurs erstellt ein Radwegenetz für den sicheren
Schulweg der Mitschülerinnen und Mitschüler, um auf diese Weise mehr Schülerinnen und Schüler
zu einem Schulweg mit dem Rad zu animieren. Erarbeitet wird in diesem Zusammenhang aktuell
auch ein Biking Bus, bei dem die jüngeren Schülerinnen und Schüler morgens von älteren
Schülerinnen und Schüler an Biking-Bushaltestellen in Empfang genommen werden und sicher mit
dem Rad zur Schule geleitet werden.
Fahrradwerkstatt: In der DIY-Werkstatt leiten Schülerinnen und Schüler aus den Projektkursen
zweimal in der Woche ihre Mitschülerinnen und Mitschüler bei der eigenständigen Reparatur
kleinerer Mängel an ihren Fahrrädern an (z. B. Reifenwechsel, Wechsel der Bremszüge).

Radverleih: Schülerinnen und Schüler können schuleigene
Fahrräder z. B. für Rad-Wandertage oder den Sportunterricht
ausleihen. Darüber hinaus können Oberstufenschülerinnen
und Oberstufenschüler die Räder für den umweltfreundlichen
und schnellen Weg zu Kooperationskursen an der HeinzNixdorf-Gesamtschule nutzen.
Lastenbike: An der Schule ist ein ELastenbike stationiert, das für den Verpflegungs- und Materialtransport bei (Rad-)
Wandertagen mitgenommen werden kann. Das Fahrrad kann von Einrichtungen
des gesamten Quartiers ausgeliehen werden, z. B. von Kindergärten oder
Grundschule in der Nachbarschaft. Es wird ebenfalls für den Einkauf für den
Hauswirtschaftsunterricht genutzt.
Läuft bei uns! Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 laufen mehrmals täglich rund um das
weitläufige Schulgelände. Die Bewegung und die Sauerstoffzufuhr unterstützen die Kinder beim
Lernen und regen über die Steigerung der persönlichen Fitness, v.a. nach den langen
pandemiebedingten Einschränkungen, zu umweltfreundlicher Mobilität per Pedes im Alltag an.
Wandertage werden ihrem Namen wieder gerecht, denn sie werden v.a. in den unteren Jahrgängen
als echte Wander-Tage durchgeführt.

Spee beim 5. Paderborner Martinslauf dabei: Unter der Teilnehmerschaft waren auch diesmal wieder
zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Friedrich-Spee-GesamtschulePaderborn zu finden. Ganz nach dem Motto „Wir sind Spee“ haben sich 30 „Spee-Anhänger“ von
Klasse 9 bis 13 für den abendlichen Lichterlauf an der Startlinie aufgestellt.

Lernen im Grünen
Die Friedrich-Spee-Gesamtschule bietet ihren Schülerinnen
und Schülern vielfältige Möglichkeiten für
Naturerfahrungen an, denn nur was man kennt, kann man
wertschätzen und schützen.

Garten-AG/Nutzung des schuleigenen Gartens für den
Unterricht: Die Schule verfügt über einen weitläufigen,
schön gestalteten Schulgarten, der sowohl für
unterrichtliche Zwecke als auch für Schulveranstaltungen
genutzt wird. Gestaltet und gepflegt wird er von der
Schulgarten-AG in Kooperation mit der NABU/NAJU.
Unterschiedliche Lerngruppen können im Rahmen des
Unterrichts Beete gestalten. Die Garten-AG legt
Bienenweide in Kooperation mit der Bienen-AG an.

Bienen-AG: Seit dem Jahr 2000 leben Bienenvölker auf dem Dach unserer Schule. Schülerinnen und
Schüler sammeln im Rahmen der AG Wissen und Erfahrungen rund um das Insekt. Dazu zählt neben
dem Füttern der Bienen auch die Schädlingsbekämpfung im Herbst sowie das Säubern, Reinigen und
Ausbessern der Honigrähmchen im Winter. Für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich durch ihr
Tun und Handeln spannende Fragen, etwa: Welche Bedeutung haben Bienen eigentlich in der
heutigen Zeit für uns Menschen und die Natur? Welchen Beitrag leisten Honigbienen zur
Biodiversität und zum Erhalt ganzer Ökosysteme? Welchen Einfluss haben artenarme
landwirtschaftliche Flächen für die Bienen? Oder: Welchen Gefahren unterliegen sie bei importierten
Schädlingen oder gar der Vernichtung? Welche Funktionen und Aufgaben gibt es in einem
Bienenvolk, was hat es mit der Königin auf sich, u.v.m.... Das Highlight eines jeden Jahres ist die
Honigernte. Nach vielen Gesprächen und Vorarbeiten erfolgt das Schleudern der mit Honig gefüllten
Waben, also die Gewinnung und die Verarbeitung des entstandenen Produkts. Die AG besitzt dazu
seit Jahren eine schuleigene Honigschleuder. Nach dem Schleudern können die "Imkerlehrlinge"
jeweils stolz ihren abgefüllten, schuleigen produzierten SPEE-Honig präsentieren und veräußern.

Krötentaxi: In Kooperation mit Mitarbeitern der NABU Paderborn
sowie der Biologischen Station Senne werden jedes Jahr am
schulnahen Kröten-Laichgebiet am Diebesweg Schutzmaßnahmen in
Form von Auffangzäunen errichtet, um den Erdkröten ein sicheres
Überqueren der Straße hin zum Tallesee zu ermöglichen. Dafür treffen
sich interessierte Schülerinnen und Schüler frühmorgens, um die am
Zaun befindlichen Sammelbehälter auf Kröten zu überprüfen und über
die Straße zu transportieren. Seit diesem Schuljahr nehmen auch
Schülerinnen und Schüler der benachbarten Grundschulen an der
Aktion „Krötentaxi“ teil.
Ornithologische Wanderungen: Alle Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen nehmen in kleinen
Gruppen an geführten Vogelstimmenwanderungen rund um das Schulgelände teil. Die Wanderungen
werden vom NABU sowie erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen unserer Schule geleitet. Für besonders
interessierte Schülerinnen und Schüler wird zusätzlich eine
Vogelstimmen-Wanderung rund um das Naturschutzgebiet
„Steinhorster Becken“ in Delbrück angeboten. Weitere
vogelkundliche Wanderungen zur Erweiterung der
Artenkenntnis werden für interessierte Schülerinnen und
Schüler angeboten.
Nistkastenbau: Beim Bau von Nisthilfen nehmen zwölf
Kinder aus den Jahrgangsstufen fünf und sechs Teil. Einige ältere Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrkräfte stehen der Gruppe als helfende Hände zur Seite. Ziel ist es, den Gartenvögeln in der
schulischen Umgebung Nistmöglichkeiten zu bieten und damit einen Beitrag zur Erhaltung der
Artenvielfalt zu leisten. Für einen geringen Selbstkostenpreis dürfen die Schüler*innen die

Nistkästen auch für sich selber und den heimischen Garten verwenden. Die Veranstaltung an der
Friedrich-Spee-Gesamtschule erfolgt in Kooperation mit dem NABU Paderborn, speziell mit der
Abteilung BNE, „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der Biologischen Station Senne und dem
Referenten Markus Förster. Thema ist auch die optimale Anbringung und Pflege der Nistkästen
(Höhe, Ausrichtung, Schutz vor Räubern, Säuberung etc.).

Förderung der Teilnahme an Wettbewerben: Im ersten
Halbjahr hat Ben Robrecht aus der Klasse 6d am
Wettbewerbscoaching bei Frau Prien-Schulz
teilgenommen und im Bereich MINT/Nachhaltigkeit ein
tolles Ergebnis erzielt: Er hat die Erzeugung von
Nahrungsprotein mit Hilfe von Insekten erforscht und
seine Forschungsergebnisse anhand eines Films
dokumentiert. Sein Video hat Ben im Rahmen des
Zertifizierungsverfahrens unserer Schule zur „Europaschule in NRW“ beim Europäischen
Nachhaltigkeitswettbewerb in der Rubrik „Schule auf dem Weg nach Europa“ eingereicht und einen
Preis auf Landesebene erzielt.

INT NRW-Sommercamp zur Artenvielfalt im
Naturschutzgebiet Heiliges Meer „Forschen –
Entdecken – Präsentieren“: Unter 400 möglichen
Bewerbern*innen erhält Marie Gebhard einen der
begehrten 20 Plätze für das MINT NRW-Sommercamp
vom 02.-06. August 2021. Im Rahmen der
Talentförderung konnte sich Marie aufgrund ihrer
herausragenden Leistungen im MINT-Bereich diesen
Platz sichern. Vier Tage lang wird unter Anleitung
erfahrener Naturkundler das Naturschutzgebiet Heiliges Meer näher auf seine Flora und Fauna
untersucht. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit ökologischen Fragen und Themen zum
Naturschutz. Sie können im angeschlossenen Labor ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse
ausbauen, wie z. B. Analysen zur Wasserqualität durchführen.

Tage des Apfels: „Woher kommen die Äpfel im Supermarkt eigentlich?“ ist die Ausgangsfrage zu den
alljährlichen „Tagen des Apfels“. Sie wird u.a. mit
einer Selbstpflückaktion im Rahmen des nachhaltigen
Lernens in Kooperation mit dem NABU beantwortet.
Gemeinsam mit ihren Lehrkräften und Eltern pflücken
(und probieren) die Schülerinnen und Schüler zig Kilo
schmackhafter Äpfel, die anschließend zu Saft gepresst
werden. In weiteren Aktionen pflanzen die Schülerinnen
und Schüler Apfelbäume auf Streuobstwiesen in der
Umgebung.

Landesprogramm „Schule der Zukunft“: Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Spee Gesamtschule
erleben im Rahmen des Landesprogramms „Schule der
Zukunft“ auf Einladung des NABU BNE-Regionalzentrum
Prinzenpalais den Vaußhof im Rahmen von
Schüler*innenakademien zur nachhaltigen
Landwirtschaft als außerschulischen Lernort. Dabei
werden die Schülerinnen und Schüler für
Umweltprobleme durch den Einsatz von Pestiziden und
Gentechnologien sensibilisiert. Die Schülerinnen und
Schüler lernen die nachhaltigen Entwicklungsziele
(„Sustainable Development Goals“) kennen und
beschäftigten sich mit ihrem persönlichen Einfluss als
Konsumentinnen und Konsumenten auf zukunftsfähige
und nachhaltige Landwirtschaft. Die Schülerinnen und
Schüler erfahren, dass solidarische Landwirtschaft eine
große Vielfalt an Feldfrüchten und Nutztieren
hervorbringt, um Artensterben entgegenzuwirken und
regionale Strukturen zu stärken.
Grünes Klassenzimmer: Für den naturnahen Unterricht im Freien steht ein grünes Klassenzimmer
bereit.

Bildung für nachhaltige Entwicklung:
Upcycling: Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit dem Thema Müll als globales Problem. In
diesem Zusammenhang finden regelmäßig Upcycling-Projekte statt, bei denen aus Abfallobjekten
Kunstwerke oder dekorative Gebrauchsgegenstände gestaltet werden.

Die SchülerInnen der EF der Friedrich-Spee-Gesamtschule nahmen dabei am diesjährigen Upcycling
Wettbewerb des Recycling-Preises in Herford teil. Sie bearbeiteten ein aktuelles Material: Masken.
Aus FFP2- oder OP-Masken fertigten sie meist textile Gegenstände, z. B. eine Einkaufstasche, ein
Portemonnaie, aber auch eine Mütze, zwei Schals, eine Handtasche, ein mit Maskenmaterial
gefülltes Kissen oder sogar ein Bustier samt Tüllröckchen. Auch ungewöhnliche
Gebrauchsgegenstände wie eine kleine Kiste, eine Kunstblume, ein kleiner Pflanzhängetopf oder ein
„Maskenball“ wurden kreiert.

Erasmus+-Projekt „Nachhaltigkeit“: Die Schüler*innen entwickeln Strategien, um nachhaltige
Entwicklungsprozesse, insbesondere bei der Ressourcenschonung/-nutzung, zu planen, umzusetzen
und mit europäischen Partnerschulen zu teilen. Die
Projektarbeiten der Schüler*innen konzentrieren
sich vorwiegend auf die sinnvolle Verwendung
regenerativer Energien während des Schulalltags
und die Nutzung des Gebäudes für vertikale
Begrünung sowie das Anlegen von Hochbeeten. Ein
Austausch mit anderen europäischen Schulen, die
konsequent Bildung für nachhaltige Entwicklung
praktizieren, soll kontinuierlich im Sinne der
Blended Mobility stattfinden, um neue Ideen und
Vorgehensweisen an den beteiligten Schulen umsetzen zu können. Die Projektgruppe nimmt an
diversen Projekte teil, z. B. an der Klimawoche Bielefeld. Die Fachhochschule Bielefeld präsentierte
der Projektgruppe per Videokonferenz die Funktionsweise einer Fotovoltaikanlage und führte in
einem virtuellen Rundgang zu den einzelnen Bauteilen der Anlage und den Labormessinstrumenten,
die detailliert erklärt wurden. Eine anschließende Diskussionsrunde
wurde von den Anwesenden genutzt, um grundlegende wirtschaftliche,
soziale und politische Aspekte bezüglich erneuerbarer Energien
aufzuzeigen und zu hinterfragen.

Photovoltaik-Anlage: Unsere Schule erhält eine neue, moderne PVAnlage, die den Energieverbrauch der Schule mit abdeckt und
gleichzeitig für unterrichtliche Zwecke genutzt wird, um Schülerinnen
und Schüler für die Nutzung regenerativer Energien zu sensibilisieren.

Energiesparendes Lüften: Alle Klassenräume sind mit AnleitungsPostern für effektives und umweltfreundliches Lüften ausgestattet, mit
deren Hilfe Schülerinnen und Schüler angeleitet werden, z B.
Energieverschwendung durch ineffektives Lüften zu vermeiden.

Kurs „WasserProfis – Was läuft?“ Alle
Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe
durchlaufen den Kurs des NABU BNERegionalzentrums Prinzenpalais in Kooperation mit
den Wasserwerken Paderborn. Sie erhalten einen
Einblick in die Wasserversorgung vor Ort. Dabei
betrachteten sie den Zugang zu Wasser nicht nur
lokal, sondern auch global. Sie verstehen, wie das
Trinkwasser zu uns kommt und was das
Alleinstellungsmerkmal und die Qualität des Paderborner Wassers ausmacht. In einem Mystery-Spiel
mit der Ausgangsfrage „Wer ist schuld daran, dass Gina-Lees Pool Party nicht stattfinden kann?“,
können die Schülerinnen und Schüler gemeinsam erarbeiten,
welche Auswirkungen der Klimawandel auf die lokale
Wasserversorgung heute und in der Zukunft hat und wie sich der
Konsum von Flaschenwasser auf den menschengemachten
Klimawandel auswirkt. Im weiteren Verlauf werden verschiedene
Aspekte der Wasserarten herausgearbeitet. Abschließend
beschäftigten sich die Teilnehmenden mit Fragen, wie Trinkwasser
im Alltag sinnvoll genutzt und wie man sorgsam damit umgehen
könnte. Dabei geben die BNE-Referentinnen und Referenten viele
Anregungen und wertvolle Tipps.

Kurs „Plastik“: Alle Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe beschäftigen sich in diesem Kurs einen
Vormittag lang mit den Folgen der Vermüllung der Welt durch Plastik. Durchgeführt werden

