
Die HeidehofForFuture-AG stellt sich vor:

Wer wir sind, was wir machen und wo 
wir hin wollen:

Im Schuljahr 2018/19 äußerten jüngere Schüler*innen den 
Wunsch nach einer weiteren Arbeitsgemeinschaft für die 
Unter- und Mittelstufe rund um das Thema Nachhaltigkeit. 
Seit 2019 gibt es aus diesem Grund nicht nur die Klima-AG 
in der Oberstufe, sondern auch die AG „HeidehofForFuture“ 
für Unter- und Mittelstufenschüler*innen. 

Wir setzen uns für den Umweltschutz an unserer Schule 
und das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen ein und sehen 
uns als Botschafter*innen, die Neuerungen in die jeweiligen 
Klassen tragen oder Anregungen aus den Klassen 
mitbringen. 

Bisher haben wir beispielsweise einen verpackungsfreien 
Bioladen besucht und bei der Kleidertauschbörse
mitgewirkt. Auch außerhalb des klassischen Schulalltags 
engagieren wir uns für ein umweltbewusstes Handeln, 
sodass es wir auch während der Corona bedingten 
Schulschließung beim Klimafasten mitgewirkt haben. 
Momentan planen wir einen Upcycling Wettbewerb für die 
Klassen 5-7. Mehr dazu bald J!

Trotz den Corona-Auflagen wollen wir auch in diesem 
Schuljahr Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit 
planen und (mit)organisieren, um Impulse zu setzen, wie wir 
als Schule aber auch jeder Einzelne / jede Einzelne 
nachhaltiger leben und handeln kann. 

Eure HFF-AG zusammen mit Frau Benning
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Statements einiger Mitglieder und Mitgliederinnen:

„Hey ich bin Claire und ich bin seit Beginn Mitglied der HeidehofForFuture AG. Denn ich finde jeden geht 

unser Klima etwas an und jeder kann etwas dafür tun.“ (Claire, 8c)

„Hallo ich bin Philipp und bin bei HeidehofForFuture weil ich finde, dass etwas für die Umwelt und gegen

den Klimawandel getan werden muss und ich selber meinen Beitrag dazu leisten möchte!“ (Philipp, 8b)

„Hallo ich bin Dora, bin 13 Jahre alt und gehe in die HeidehofForFuture AG, weil es Spaß macht und weil

man selber Ideen sammeln kann und diese auch selber (meistens ) umsetzten kann. Was sehr schön ist, da

du dir dann auch mehr Gedanken über die Umwelt machst .“ (Dora, 8a)

„Hallo ich bin CarloUa und bin in der HeidehofForFuture AG weil ich mehr für das Thema NachhalXgkeit an

unserer Schule machen möchte.“ (Carlo3a, 8c)

„Hey ich bin Lilly und ich bin in der HeidehofForFuture AG weil es für mich Priorität hat, auf die Umwelt und

das Klima zu achten.“ (Lilly, 8b)
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