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Umweltfahne verliehen
Grundschule II für Projekte zum Umweltschutz gewürdigt
Bereits zum neunten Mal wurde die Zirndorfer Grundschule II mit der Umweltfahne als Umweltschule in Europa ausgezeichnet.
Zwei Klassen der sogenannten „Diesterwegschule“ beteiligten sich im vergangenen Schuljahr an Projekten zum Umweltschutz.
Die heutige Klasse 4 b setzte sich unter Klassenleiterin Silja Cesal intensiv mit dem fairen
Handel von Schokolade auseinander. Geschockt von der weitverbreiteten Kinderarbeit bei
der Schokoladenherstellung haben sie sich die Kinder die Bewerbung fair gehandelter,
„guter“ Schokolade zum Ziel gesetzt und konnten schließlich Erfolge verzeichnen. Wie
überzeugt sie von der „guten Schokolade“ sind, bewiesen sie mit einem eigens gedichteten Liedtext zu den Klängen von Adel Tawils „Lieder“.
Die heutige Klasse 3 b widmete sich unter Lehrerin Marlene Herrmann hingegen dem
Thema „Wasser ist wertvoll“. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die anderen Schüler
wie auch deren Familien für einem sparsamen Umgang mit dem wertvollen Rohstoff zu
sensibilisieren.
Die offizielle Auszeichnung der Schule erfolgte bereits im vergangenen Jahr in Würzburg.
Am 21. Januar fand schließlich auch in der Aula der Grundschule eine kleine Feierstunde
statt. Die beiden aktiven Klassen präsentierten dem Bürgermeister, der Schulleitung und
Mitgliedern des Fördervereins sowie des Elternbeirats stolz ihre Projekte.
„Was eigentlich als ganz besondere Auszeichnung zählt, ist für die Grundschule II schon
fast eine Selbstverständlichkeit. Wir können gar nicht so viele Masten aufstellen, wie Umweltfahnen gesichert wurden!“ scherzte Bürgermeister Thomas Zwingel im Rahmen der
Feierstunde. Das Stadtoberhaupt ließ es sich nicht nehmen, allen Betroffenen persönlich
für die Bemühungen um den Umweltschutz zu danken. Schließlich hatte auch das Engagement der „Diesterwegschule“ zur Auszeichnung Zirndorfs als Fairtrade-Stadt beigetragen. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er den Kindern der Klassen 3 b und 4 b
ebenfalls „Umwelturkunden“.

Natürlich will sich die Grundschule II auch weiterhin für den Umweltschutz stark machen.
Unter dem Motto „Rettet den Regenwald“ haben einige Schüler bereits begonnen, sich
intensiver mit der „grünen Lunge der Erde“ auseinanderzusetzen.

