Spardaspendenwahl: Alle Stimmen für das HGH
Auch in diesem Jahr gilt es, Stimmen und damit Geld für ein wichtiges Schulprojekt, das auf dem
dritten Apfeltest am 04.10.2019 im Mittelpunkt stehen soll, zu sammeln.
https://www.spardaspendenwahl.de/profile/helmholtz-gymnasium-hilden/
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Unter dem Motto

Im letzten Jahr hat der Erfolg bei der Spardaspendenwahl unseren Stratosphärenflug erst
ermöglicht:
Zum Genießen hier noch mal der Fernsehbericht vom letzten Apfelfest:
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-duesseldorf/videoduesseldorfer-schueler-starten-ins-weltall--100.html
In diesem Jahr haben wir Finanzierungsbedarf für den Einstieg in eine müll- und plastikfreie
Trinkwasserversorgung an unserer Schule:
Der defekte Trinkwasserspender (ist inzwischen repariert und wurde vom Kurs Praktische
Naturwissenschaft gereinigt) war Anlass, uns als erstem Projekt mit der müllfreien und
plastikfreien Trinkwasserversorgung an unserer Schule auseinanderzusetzen. Dabei sind wir,
durch einen Hinweis von Frau Ebell, auf die Trash Heros gestoßen, welche im asiatischen
Raum unermüdlich gegen insbesondere Plastikmüll und für die Müllvermeidung kämpfen.
Wir prüfen, ob unsere Schule sich in diese Bewegung einbringt.
Im Hinblick auf die Trinkwasserversorgung bieten die Trash Heros eine nachhaltige
Kampagne an, bei welcher wir uns mit Flaschen aus Edelstahl versorgen, welche jeden
Schüler ein Leben lang begleiten kann. Falls man mal Urlaub in Thailand, New York oder
Prag macht: Überall dort kann man sich bereits heute mit diesem (!) Flaschentyp kostenlos
mit Trinkwasser versorgen und wir planen, das erste deutsche Chapter dieser Bewegung zu
gründen.

Damit wir diesen Systemwechsel zur völlig müllfreien Trinkwasserversorgung (schrittweise
sollen andere Bereiche des Schullebens folgen) konkret beginnen, brauchen wir eine
Anschubfinanzierung.
Die ersten beiden Apfelfeste waren toll! Schülerschaft und Lehrerschaft haben viel für diese
Tage gearbeitet und sie zu einem wahren Fest des Schullebens gemacht!
Europaweit stehen Schülerinnen und Schüler für Klima- und Nachhaltigkeit ein. Die Schule
muss und will (!) diesen Impuls aufgreifen und zukunftsfester werden. Wenn es so
weitergeht wie bisher, könnten weltweit eine Million Tier- und Pflanzenarten aussterben,
zeigt der UN-Bericht zur Lage der Natur.
Am „Helmholtz“ gab es immer Initiativen zum Arten-(Artenschutzprogramms
Geburtshelferkröte) und Klimaschutz (Energieeinsparungen, PV-Anlage aus Eigenmitteln),
davon zeugen auch zahlreiche (!) weitere Jugend forscht Projekte mit dieser Zielrichtung und
verschiedene Unterrichtsinhalte.
Nun wollen wir aber nachhaltig, systematisch, konsequent das gesamte „System“ Schule auf
seine Zukunftgerechtigkeit prüfen und umsteuern und den Impuls zum Aufbruch dorthin
beim diesjährigen Apfelfest setzen:
„HGH for future“ soll das Motto sein.
Die SV hat sehr (!) positiv auf die Ideen reagiert und die aktive Mitwirkung der Schülerschaft
angekündigt.
Auch unser Ballon soll in diesem Jahr wieder fliegen!
Behandelt den reparierten Trinkwasserspender bitte mit Sorgfalt und nur (!) mit
Trinkgefäßen von mindestens 4 cm Öffnungsweite befüllen. Insgesamt wurden 7
Arbeitsstunden (Dank besonders an den KURS PN 9) benötigt, um die alte
Trinkwasserzapfstelle zu reinigen, zu reparieren und zu desinfizieren.
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