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KLIMASCHUTZPLAN DES HEINRICH-HEINE-GYMNASIUMS HAMBURG 

PRÄMBEL – Nachhaltigkeit als Handlungsprämisse 

Das Heinrich-Heine-Gymnasium ist eine Klimaschule der ersten Stunde. Seit 2011 tragen wir als einer der ersten 
Hamburger Schule das Gütesiegel. Bereits zwei Jahre später durften wir uns auch Umweltschule in Europa / 
Agenda-21-Schule nennen. Beide Gütesiegel setzen eine kontinuierliche Evaluation und Weiterentwicklung der 
geplanten und durchgeführten Maßnahmen voraus. Und so hat sich auch seit der letzten Periode von 2016-18 
einiges an unserer Schule getan. Seit diesem Schuljahr (2018/19) ist es Aufgabe der Arbeitsgruppe 
Nachhaltigkeit, bestehend aus Vertretern der Schüler, Eltern und Lehrer sowie der Schulleitung, nachhaltige 
Aktivitäten der Schulgemeinschaft zu initiieren und zu koordinieren. Die Arbeitsgruppe ist Anlaufpunkt und 
Ansprechpartner für alle Fragen und Ideen für nachhaltige Projekte. So soll die Arbeit einzelner Akteure effektiver 
gestaltet werden und Synergie-Effekte entstehen. Beispielhaft dafür steht die Kooperation zwischen zwei 
Schülerfirmen: Ein Wirtschaftskurs implementiert nachhaltige Merchandisingprodukte für die Schule und 
versorgt somit z.B. das Schülercafè mit Mehrwegbechern, welches von einem weiteren Kurs betrieben wird.  

Ziel ist es, dass das tägliche Schulleben auch unter der Prämisse der Nachhaltigkeit geschieht. Für alle Mitglieder 
der Schulgemeinschaft sollte es selbstverständlich sein, ihre Handlungen daraufhin zu überprüfen, welchen 
Einfluss sie auf Natur und Umwelt haben. Ob bei der Ernährung, dem Schulweg, den verwendeten Produkten, 
der Abfallentsorgung, etc.  

VERÖFFENTLICHUNG 

In Vorbereitung auf die Wiederbewerbung wird der Klimaschutzplan in seiner Weiterentwicklung vor allen 
Gremien veröffentlich und in den Sitzungen zur Diskussion gestellt. Der aktuelle Klimaschutzplan wird für alle zur 
Einsicht im Sekretariat der Schule hinterlegt und entsprechend auf der Schulhomepage www.heinegym.de 
veröffentlicht.  

ZWISCHENSTAND 2018 

die Kommentare zu dem aktuellen Umsetzungsstand und ggf.  die Begründungenfür die Streichung eines Eintrags 
sind unmittelbar in der Spalte "Kommentare" vermerkt. 

 

Fehlen des Eintrages der fifty/fifty Ergebnisse 2016 

Da unser Antrag auf fifty/fifty 2016 verloren gegangen ist und wir diesen nachträglich noch einmal per 
normaler Post eingereicht haben, ist uns zwar der Betrag genannt worden, den wir erhalten sollten, 
die Papierform der Abrechnung erreichte uns aber nicht. (Wie wir erst jetzt feststellten, sorry). Wir 
werden bei Bedarf diese Werte nachreichen, sobald wir sie in den Plan eingepflegt haben. 

Kristin Schilling und Dirk-Rainer Gutsch 
(Klimaschutzbeauftragte) 

 


