Das AEG will eine Fairtrade-School werden
Während der vergangenen Projekttage haben wir uns mit dem fairen Handel
auseinandergesetzt. Daraus entstand die Idee, eine Fairtrade-Schule zu werden. In
diesem Schuljahr haben wir deshalb ein Team gegründet, das das AEG zur FairtradeSchool machen will.
Was ist eine Fairtrade-Schule?
Die Kampagne Fairtrade-Schools möchte Schülern, Lehrern und Eltern zeigen, dass
der Faire Handel gerechtere Alternativen in Konsum- und Handel zu bieten hat und
dass er auch im Schulalltag gelebt werden kann. Ziel ist es, dass Schüler anderen
Wissen und Kompetenzen zum nachhaltigen und fairem Konsum vermitteln. Zum
Beispiel, was der Faire Handel bedeutet und warum es sich lohnt, sich dafür zu
engagieren.
Dazu sollen verschiedene Projekte wie ein roter Faden in verschiedenen Bereichen
des Schulalltags eingebaut werden. Ein Beispiel für ein solches Projekt ist das im
Dezember durchgeführte Weihnachtswichteln mit fair gehandelter Schokolade.
Wir als Projektteam sind der Meinung, dass es viele Gründe gibt sich, für eine
gerechtere Welt einzusetzen. Deshalb wollen wir das Thema immer wieder ins
AEG bringen und vielfältig und kreativ aktiv werden.
Was haben wir für die nächsten Monate geplant?
Wir wollen versuchen, den Grundgedanken von Fairtrade durch Informationskampagnen in der Schule sichtbar und verständlich zu machen. Es sind Infostände
geplant, bei denen ihr fair gehandelte Produkte kennenlernen und probieren könnt.
Herr Henne wird in seinem Schulkiosk fair gehandelte Produkte mit ins Sortiment

aufnehmen. Beim nächsten Fußballturnier werden unsere talentierten Fußballer mit
einem fair gehandelten Fußball auf Torjagd gehen.
Darüberhinaus sind noch viele weiter Aktionen geplant. Seid also gespannt, was alles
auf euch zukommt. Wir werden Euch auf Infoständen am Vertretungsplan über alles
informieren. Hier stellt sich das Fairtrade-Team bald vor.
Übrigens: Wir suchen noch nach interessierten Schülerinnen und Schülern, die uns
helfen. Wir freuen uns sehr, wenn Ihr auf uns zukommt.
Weitere Infos findet ihr unter: https://www.fairtrade-schools.de
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