Das Thomaeum wird ausgezeichnet für sein Engagement in Sachen Ressourcenschutz!

Am Donnerstagnachmittag, dem 22.03.2018, trafen sich viele Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Elternvertreterinnen sowie Herr Puster von der Stadt Kempen in
der Aula des Thomaeums, um gemeinsam die aktuelle Auszeichnung als „RessourcenSchule in
Stufe 1 - Wir sind aktiv“ zu feiern.
Frau Eikmeier und Frau Laduch waren, als Vertreterinnen der Verbraucherzentrale NRW, extra
angereist, um dem Thomaeum im Rahmen dieser Auszeichnungsveranstaltung die Urkunde mit
Auszeichnungstafel sowie einer kleinen Laudatio zu überreichen.

Doch bevor die feierliche Übergabe stattfand, bekamen wir als Schule noch die Gelegenheit, dem
Publikum einen Überblick über unsere alltäglichen Bemühungen in Sachen Ressourcenschutz sowie
verschiedenste außerunterrichtliche Projekte der letzten Jahre bis hin zur aktuellen Situation
vorzustellen, wobei auch viele Schülerinnen und Schüler mitgewirkt haben.
Marie und Frederike aus der Klasse 7b berichteten u.a. von der Aktion „Plastikpiraten“, Annalena
und Jule aus der 9a erzählten etwas über ihr „Papierrecyclingforschungsprojekt“.

Jan, Leonie und Elli, ebenfalls aus der 9a, stellten ihre Ideen zum Thema „Verringerung des
ökologischen Fußabdrucks des Thomaeums“ vor und Lara, Selina, Charlotte, Simone und Paula aus
der Klasse 5b präsentierten ihr aktuelles Weltretterprojekt „Bau eines Minigewächshauses“.

Steward aus der 9b berichtete gemeinsam mit einigen fleißigen Helferinnen und Helfern u.a. über
die „Frühjahrsputzaktion 2018“ und Lukas aus der Klasse 8a präsentierte sein aktuelles Projekt zum
Bundesumweltwettbewerb, bei dem es darum geht, weshalb Mikroplastik in unsere Umwelt gelangt,
welche Gefahren davon ausgehen und wie es aus Abwasser effektiv herausgefiltert werden kann.

Nach der offiziellen Übergabe blieb dann sogar noch etwas Zeit, um sich am Buffet zu stärken und
dabei über die vielen tollen Projekte zu unterhalten, die unsere Schülerinnen und Schüler den
interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern präsentiert haben.

Es war eine tolle Veranstaltung und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zu ihrem
guten Gelingen beigetragen haben!
Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft gemeinsam weiter daran arbeiten, den Ressourcenschutz am
Thomaeum hochzuhalten und noch viele Projekte zu diesem wichtigen Thema realisieren können!
B. Godizart

