
 

   Aufgaben der Umweltsprecher 
 

  Auf Ankündigungen am Infoboard achten 

 Die Umweltgruppe benötigt immer mal wieder die Mitarbeit der  
Umweltsprecher. Wenn es etwas zu tun gibt, dann wird ein Tref- 
fen angesetzt und die Information darüber, wann und wo dieses 
stattfindet, wird am Infoboard neben dem Vertretungsplan an- 
gezeigt. Dort ist auch abzulesen, wo unser monatliches Treffen 
stattfindet. 

  Multiplikatoren sein 

Die Umweltsprecher informieren ihre Klasse so wie die  
Klassensprecher über das, was in Punkto Umwelt an der  
Schule läuft. Dadurch dass die Umweltsprecher einmal im Jahr 
an einer Exkursion teilnehmen, bilden sie sich fort und geben dieses Wissen an die 
Mitschüler weiter. 

  Kontrolle der Mülltrennung 

Eine sicherlich eher unangenehme Aufgabe ist es, dass die Umweltsprecher Mitschüler 
und Lehrer erinnern, wenn Müll falsch in der Tonne landet. Wenn es Probleme gibt und 
einzelne den Hinweis immer wieder ignorieren, dann wenden sich die Umweltsprecher 
bitte an die Lehrer, speziell den Klassenlehrer oder die Umweltbeauftragten.  

  Auf Beleuchtung achten 

Die Lichtschalter sollten im Klassenzimmer mit roten und grünen Punkten versehen sein. 
Es wird immer zuerst der grüne und dann der rote Schalter betätigt. Ausnahme ist, wenn 
die Tafel spiegelt, dann muss tatsächlich entweder der Sonnenschutz besser aktiviert 
werden oder eben die Beleuchtung auf der Fensterseite zur Entspiegelung genutzt 
werden. Wenn man das Klassenzimmer verlässt, achten die Umweltordner darauf, dass 
das Licht aus ist und die Fenster geschlossen werden.  

  Heizungskontrolle und aufs Lüften achten 

Wenn das Fenster geöffnet ist, dann sollten die Heizkörper in den Räumen, die keine 
Deckenheizung haben, abgeschaltet sein. Lüften findet in der kalten Jahreszeit als kurzes 
„Stoßlüften“ statt, bei dem ein Fenster voll geöffnet wird. Wenn es in Zimmern mit 
Deckenheizung immer zu heiß ist, dann bitte an Herrn Helfmann melden, weil dann 
vielleicht der Thermostat kaputt ist! In Räumen mit Lüftungsampel findet das Lüften mit 
deren Hilfe statt. 
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