Hennebergisches Gymnasium „Georg Ernst“ ▫ Klosterstraße 2-4 ▫ 98553 Schleusingen

MITTEILUNG
Datum: Freitag, 25. September 2020

World Clean-up Day am 25.09.2020
Das Hennebergische Gymnasium „Georg Ernst“ in Schleusingen ist seit 1995 Teilnehmer
des Projekts „Thüringer Nachhaltigkeitsschule – Umweltschule in Europa“. Deshalb stellt
unsere Schule viele sinnvolle Projekte für unsere Natur auf die Beine.
Heute fand zum Beispiel eines dieser Projekte statt: Herr Schätzler und seine MNT-Klasse
sowie Frau Stüß und die gesamte Klasse 6/3 machten sich auf die Suche nach
herumliegendem Müll.
Auf dem Schulgelände, welches nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, fanden wir
verhältnismäßig wenig Müll, worauf wir sehr stolz sind.
Beim Absuchen des Weges zur Turnhalle und der öffentlichen Markttreppen war schon mehr
Unrat zu finden. Am häufigsten fanden wir Zigarettenstummel. Ein Zigarettenstummel
beinhaltet 4000 verschiedene Chemikalien und laut einer Studie von Prof. Thomas Novotny
von der San Diego State University stirbt in einem Liter Wasser, in dem ein
Zigarettenstummel landet, die Hälfte der Fische1 – diese kleinen Dinger haben also
verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. Wasserkleintiere reagieren noch extremer als
Fische. Daher ist es sehr wichtig, Zigarettenstummel immer direkt in den passenden
Abfalleimer zu werfen.
Als wir dann in der Nähe einer Baustelle waren, fanden wir eine zwei Meter lange, gebogene
und verrostete Blechstange. Auf einem Schotterweg in der Nähe unserer Schule waren
viele, sehr kleine Glasscherben, die schwer zu sehen waren, zu finden. Da wir zurzeit Mundund Nasenschutz tragen müssen, gibt es leider auch Menschen, die diesen einfach in die
Natur werfen. Wir fanden auch viele sehr umstrittene Plastetüten und Bonbonpapiere, die
größtenteils schuld an toten Fischen in Bächen sind. Was wir aber auch entdeckten, waren
Bierdeckel, die teilweise PVC enthalten. Dazu kamen auch noch Sektflaschen,
Getränkedosen und sehr viele Ziegelsteine. Da fragt man sich irgendwann, wie die ganzen
Sachen dorthin gelangen.
Höchstwahrscheinlich haben Menschen, die ihren Müll so
entsorgen, keinen Respekt vor der Natur oder keine Lust,
ihren Müll ordentlich zu entsorgen.
Umso schöner, dass zumindest bei (fast allen) unseren
Mitschülern ein Umweltbewusstsein vorhanden zu sein scheint.
Wir freuen uns darüber, einen Beitrag zum World Clean-up Day geleistet haben.

Schule

Philipp Kleuster, Klasse 6/3

mit
Profil

1

Seemann, Stefan auf https://www.biorama.eu/so-toedlich-sind-zigarettenfilter-fuer-die-umwelt/
am 25.09.2020
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