
Kampagne von Umweltministerium und Bildungsministerium NRW:Schule der Zukunft
Die Grundschule am Dichterviertel hat ander Kampagne „Schule der Zukunft –Bildung für Nachhaltigkeit 2016-2020“ teilgenommen, die vomSchulministerium und vom Umwelt-ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam getragen wird undvon der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW koordiniert wird.
Unsere Schule hat sich einerseits alsindividueller Teilnehmer beteiligt, aberauch als Teil des Netzwerkes „Nachhaltig Leben macht Schule“ zusammen mit denMülheimer Schulen Luisenschule, Pestalozzischule, Realschule Mellinghofer Straße,dem Gymnasium Broich und außerschulischen Partnern wie der MülheimerKlimaInitiative e.V., dem Verein Freunde und Förderer des Klosters Saarn e.V. undder Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet.
Unsere Schule hat bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte durchgeführt, die imSinne einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ stehen, darunter die Projekte„Ökoprofit“, „KlimaCampus für alle Generationen“, „Mit den Kinderrechten QueRdurch Mülheim“, „Partizipative Schulgartenentwicklung“ und weitere Aktivitäten imschulischen Umfeld.
Zu den Netzwerk-Aktionen gemeinsam mit den Partnern zählen die Teilnahme am Tagdes Schulgartens am 20. Juni 2017 sowie am 12. Juni 2018 mit Projekten zurnaturnahen und umweltorientierten Ausgestaltung des Schulgartens undgegenseitigen Besuchen. Außerdem wurden von den Schülerinnen und SchülernSchaufenster in der Fußgängerzone mit Umweltthemen gestaltet, im Fall unsererSchule ging es um Duftkräuter und deren Verwendungsmöglichkeiten im Schaufenstereiner Buchhandlung.
Für eine Auszeichnung als „Schule der Zukunft“ wurden die schulische Entwicklungsowie durchgeführte Teilprojekte in 5 Bereichen bewertet. Bis Mitte des Jahres2019 waren daher alle Maßnahmen, die unsere Schule für das angemeldete Projekt fürdie Kampagne durchgeführt hat, auf der eigenen Webseite sowie auf der Webseite„Schule der Zukunft“ zu dokumentieren.



Die offizielle regionaleAuszeichnungsfeier mit unserenPartnern im Netzwerk im Frühjahr 2019ist leider der Corona-Krise zum Opfergefallen. Wir wurden für unserEngagement und unsere Entwicklungallerdings ausgezeichnet und zertifiziertals „Schule der Zukunft – Stufe 3“, wasbei einer erstmaligen Teilnahme nur sehrwenigen Schulen gelingt. Die Entwicklungunserer Schule war so gut, dass wir alsReferenzschule auf der Webseite der„Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW“ aufgeführt werden.Darüber hinaus sind unsere gemeinsamen Aktivitäten im Netzwerk „Nachhaltig Lebenmacht Schule“ gewürdigt worden mit der Zertifizierung als „Netzwerk der Zukunft –Stufe 1“.

Unsere Schule beteiligt sich auch an der neuen Kampagne „Schule der Zukunft“ ab2020 und wird wieder in einem Netzwerk mitarbeiten. Wir versuchen, erneutZertifizierungen als Einzelschule sowie als Netzwerkmitglied zu erhalten und vielespannende Projekte mit unseren Schülerinnen und Schülern durchzuführen.


