
Klimaschutzprämie der Stadt Essen für die WOKU: 

„nich!egal (2018)“ 

 

Am 05.07.2018 wurde unsere Schule zur Prämienverleihung des Projekts „nich!egal – 

Klimaschutz an Essener Bildungseinrichtungen“ nach Holsterhausen eingeladen. Die 

Veranstaltung fand in der Aula der Gesamtschule Holsterhausen statt und wurde dort 

gemeinsam mit dem Umweltamt der Stadt Essen organisiert. Eine Delegation aus 5 

Schülerinnen und Schülern nahmen für die Garten-AG sowie das Klima-Team „Die Grünen 

Wölfe“ an dieser Zeremonie teil, um die Prämie entgegen zu nehmen. Begleitet wurden wir 

von Frau Kreckeler und Herrn Becker, die für die Projekte verantwortlich sind.  

In der Gesamtschule angekommen wurde unser Team sehr freundlich von der Schulleiterin 

begrüßt. Da der Oberbürgermeister Thomas Kufen noch nicht anwesend war, haben wir uns 

die Nachhaltigkeits-Projekte der Gesamtschule Holsterhausen selbst angesehen, die von 

Schülern und Schülerinnen an unterschiedlichen Stationen vorgestellt wurden. Nach der 

persönlichen Begrüßung durch unseren Oberbürgermeister Thomas Kufen, folgten einige 

weitere Grußworte, die die Prämienverleihung einleiteten. Verschiedene Gruppen aus 

Essener Kindergärten eröffneten diesen Teil der Veranstaltung mit dem Vortrag von jeweils 

selbst gedichteten Liedern zu Themen des Klima- und Umweltschutzes. Die Prämie stellt für 

die teilnehmenden Schulen eine Unterstützung und Belohnung für die geleistete sowie 

durch einen Klima-Bericht dokumentierte Arbeit im jeweiligen Schuljahr dar. Dies soll dazu 

beitragen den gesamten Kontext der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes vor Ort zu 

stärken und konkret in Projekte umsetzbar zu machen. 

Neben anderen Schulen aller Schulformen wurde dann auch unsere WOKU-Delegation auf 

die Bühne gerufen. In Form eines kurzen Interviews durch Frau Zeise vom Umweltamt, die 

uns allen einige Fragen stellte, konnten wir Einblicke in unsere Arbeit im Schulgarten, in der 

AG sowie im Klima-Team geben, für die wir letztlich ausgezeichnet wurden. Im 

zurückliegenden Schuljahr ging es hierbei vor allem um nachhaltige Aspekte des 

Schulgartens (Komposter, Regenwassersammelanlage u.a.) und der zuständigen Umwelt-/ 

Garten-AG, die erstmalige Klima-Datenerhebung im Schulgebäude durch die „Grünen Wölfe“ 

in Form einer Energiebilanz sowie die Durchführung eines öffentlichen Vortrages im Rahmen 

von „WOKU fragt:“ „Wie sollten wir handeln? Ökonomie vs. Ökologie“ von Prof. Dr. Stefan 

Heinemann. (vgl.: https://www.energieagentur.nrw/klimaschutz/nichegal-

projekt_macht_essener_kinder_fit_fuer_die_zukunft) 

So erhielten wir schließlich eine Prämie in Höhe von 1.824 € für unser Engagement in den 

jeweiligen Teams. Dieses Geld können wir nun zur Hälfte im Schulgarten und zur anderen 

Hälfte im Projektkurs Bio./SW.: „WOKU Klimaschutzagentur“ von Herrn Becker in der Q1 

verwenden, um unsere Schule #grüner und vor allem #nachhaltiger zu gestalten. Wir freuen 

uns auf die Prämienverleihung im nächsten Jahr und blicken diesem Ereignis wiederum 

zuversichtlich entgegen!   

Lena Krümmel (für das Garten- und Klima-Team) 


