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gefördert durch: 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Ich möchte diesen Newsletter mit einem langfristigen Save the Date beginnen: Die 

Jahrestagung der Öko- und Nachhaltigkeitsschulen, welche dieses Jahr in Ronney 

stattfindet. Termin ist der 21./22.09.2023.  

Ich freue mich auf eine zahlreiche Teilnahme und viel Freude, eine Öko-Schule einmal 

zu erleben.  

Gleichzeitig möchte ich auf das SDG-Camp vom 20.-22.06.2023 in Zichtau hinweisen. 

Das Anmeldeformular für Schülerinnen und Schüler findet Ihr unter: Aktuelles (bildung-

lsa.de) . Parallel findet dazu am 21.06.2023 eine Lehrerfortbildung zu den 

verschiedensten Aspekten des Camps statt. Hierzu sind die Anmeldungen unter 

www.eltis-online.de, Fortbildungsnummer 22L241012 .  

 

Das NeNaST-Programm wird nun nach der gelungenen Bilanzveranstaltung in den 

nächsten Tagen auslaufen. So haben nun mittlerweile 10 Schulen gemeinsam am 

Whole School Approach gearbeitet mit einem gut sichtbaren Erfolg. Weitere Schritte der 

Länderinitiative werden in der noch in der Bearbeitungsphase befindlichen 

Veröffentlichung zu finden sein. Holger Mühlbach arbeitet mit Nachdruck daran, denn 

schließlich soll sie Ende März in den Druck gehen. Hier auch nochmals die von ihm 

geäußerte Bitte: Bei Rückfragen seinerseits wäre wünschenswert, diese zeitnah zu 

beantworten.  

Wer noch keine Fotos gesehen hat, der kann sich hier einen Überblick über die tolle 

Atmosphäre verschaffen: 

https://emucloud.bildung-lsa.de/index.php/s/XkYnw5ro3JQx88K 

Das Passwort lautet: FQX52SYt 

 

Ein besonderes Dankeschön geht nochmals 

an die Sek. „Thomas Müntzer“ in 

Wernigerode für die Unterstützung der 

Bilanzveranstaltung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszeichnung der zehn Nachhaltigkeitsschulen Sachsen-Anhalts von Holger Mühlbach und 
Susann Krause vom Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt 

 

Schulleiter Sebastian Ganso und Schüler der 5A 
freuen sich über die neuen Schilder für die Titel 
als Nachhaltigkeitsschule sowie „Fairtrade 
School“ 

 

Gruppenfoto der Schülerköche, die für das Wohl der 
Gäste gesorgt und bei der Organisation sowie 

Durchführung tatkräftig unterstützt haben. 

https://www.bildung-lsa.de/informationsportal/unterricht/schulformuebergreifende_themen/bildung_fuer_nachhaltige_entwicklung__bne_/aktuelles.htm#art42454
https://www.bildung-lsa.de/informationsportal/unterricht/schulformuebergreifende_themen/bildung_fuer_nachhaltige_entwicklung__bne_/aktuelles.htm#art42454
http://www.eltis-online.de/
https://eltis-online.de/planung/59983/edit
https://emucloud.bildung-lsa.de/index.php/s/XkYnw5ro3JQx88K


 

Natürlich werden wir die Schulen nicht allein lassen. Es ist geplant, auch zukünftig gut 

miteinander zu arbeiten und die inhaltlichen Treffen fortzuführen. Die Öko-Schulen sind 

Eure Partner im Aufbau eines Netzwerkes BNE/GL in Sachsen-Anhalt. Nutzt die 

gemeinsam vereinbarten Ziele und geht auf die Öko-Schulen zu. Nach Rückfrage sind 

für die Zusammenarbeit auch Anschubfinanzierungen möglich! Vorrangig würde ich jetzt 

die beiden Fortbildungsmodule „Wasser“ und „Biodiversität“ fördern.  

Und zur Finanzierung: Auch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr gibt es weiterhin 

eine Projektunterstützung. Diese beläuft sich in Höhe von 500 €.  

Denkt aber bitte wieder daran, ein frühzeitiges Abrufen der Mittel (bis Sommer 2023) 

erleichtert mir die Arbeit am Jahresende enorm.  

Weiterhin gibt es pro Schule ein Kontingent von ca. 150 € nur für 

Präsentationmaterialien. Das steht dann auch zur Verfügung. 

 

Ich freue mich sehr, noch aus der Schule in Allstedt 

berichten zu dürfen. Es werden dort 30 neue 

Vogelkästen angebracht und die Schülerfirma hat sich 

nun auf Marmeladen und Kuchen im Glas spezialisiert. 

Außerdem wird der Honig der Imker-AG angeboten. Im 

April sollen die Bienenvölker aus dem Winterquartier 

wieder zurück in die Schule kommen. Auch die 

Schulgärten sollen in naher Zukunft schöner gestaltet 

werden. 

 

 

Leider werde ich in Zukunft nicht mehr über die 

Entwicklungen der Schulen berichten, da das 

Projekt der NeNaST ausläuft – und damit auch 

meine Anstellung. Es hat mir große Freude 

bereitet, das Netzwerk der 

Nachhaltigkeitsschulen über fast 1,5 Jahre zu 

begleiten. All die Projekte und Entwicklungen 

mit anzusehen und vor allem auch die 

Anstrengung der Schüler*innen, sowie der 

Lehrer*innen hat mich begeistert. Ich würde mir 

wünschen, dass Sie als Nachhaltigkeitsschulen, 

genauso ambitioniert weiter machen und den 

Schüler*innen weiterhin die Möglichkeit geben, 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in den 

Schulalltag zu integrieren. Ich glaube die 

Bildung zur nachhaltigen Entwicklung hat einen 

riesen großen Einfluss auf die Kinder und damit 

auch auf unsere Zukunft.  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und die Unterstützung in der gesamten Zeit!  

 

Ihre Katharina Petzold 

 

Die Schülerfirma bietet Honig der Imker-
AG an. 


