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Das Wentz beteiligt sich seit vielen Jahren am ökosozialen Leben und an der Bekämpfung des Kli-
mawandels. Die Schule vernittelt den Schüler*innen, wie sie mehr auf unseren Planeten achten und 
bringt ihnen bei, den Planeten stärker zu schätzen.  
Das Kennenlernen unserer Natur beginnt schon ab der 5. Klasse und somit auch direkt ab dem ers-
ten Jahr hier an der Schule. Dabei entdecken die Kinder in der Ökostation des Wentzingers Ökosys-
teme wie Naturgarten, Teich, Wiese oder See. Durch überwiegend praktisches Arbeiten im Freien 
erleben sie die Natur hautnah und lernen ökologische Kreisläufe kennen. Themen wie Abfall, Res-
sourcen, Klima- und Naturschutz bis hin zu gesunder regionaler Ernährung werden unter die Lupe 
genommen. Ein Beispiel dafür ist der Apfeltag, bei dem die Kinder selber Äpfel während einer 
Wanderung sammeln und dabei die Nährstoffe näher kennenlernen. Außerdem bereiten sie dann 
abends ein Lagerfeuer mit Apfelstockbrot oder Bratäpfeln vor. Dieses nachhaltige Projekt wird 
durch die Stadt Freiburg gefördert. 
Außerdem werden aus jeder Klasse zwei Schüler*innen ausgewählt, als Energiesprecher*innen in 
Zusammenarbeit mit der am Seepark gelegenen Ökostation zusätzliches Wissen zu erlangen, um 
dieses an ihre Klassenkamerad*innen weiterzugeben. Zusätzlich achten sie darauf, dass sich die 
Klasse allgemein umweltbewusst verhält und möglichst viel Energie spart. Denn auch schon kleine 
Dinge, wie Stoßlüften oder das Lichtausschalten, machen einen Unterschied. 
Manche Schüler*innen putzen darüber hinaus den Teich im Schulgelände während ihrer Biologie-
stunde. Der Lehrer oder die Lehrerin kann somit viele individuelle Fragen zu Pflanzen, aber auch 
den Tieren beantworten.  
Die Schule beteiligt sich aber auch bei dem Projekt ,,Freiburg putzt sich raus“. Hierbei treffen sich 
Schüler*innen, aber auch Lehrer*innen gemeinsam, um in manchen Teilen von Freiburg den Müll 
aufzusammeln.  
Außerdem gibt es auch noch die BNE-Woche. In dieser Woche stellen wir am Wentzinger die Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in den Mittelpunkt unseres Unterrichts. Für jede Klassen-
stufe gibt es das Angebot, sich mit Themen rund um das Thema Klimagerechtigkeit inhaltlich aus-
einander zu setzen. 
Die Schule bietet den Schülern auch noch klimafreundliche Hefte zum neuen Schuljahr an.  
Somit schaffen die Wentzingerschulen durch fortlaufende Bildung und Konfrontation mit dem The-
ma der Nachhaltigkeit ein tiefgehendes Bewusstsein für den Umgang mit unserem Planeten, das uns
als Schüler*innen noch lange begleiten wird. 

 

 


