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Liebe Schulgemeinschaft, 

wir sind Anouk, Hanna, Selal, Oskar und Marlene aus Jahrgang 10. Wir sind die ersten Grünen 

Lotsen an dieser Schule und kümmern uns um Klimaschutz. Es ist uns ein Anliegen, dass die 

gesamte Schule in den Prozess involviert ist, der in den nächsten Jahren an Relevanz immer 

weiter zunehmen wird: Die Frage, wie wir unsere Schule klimafreundlich gestalten. Einige 

Schritte werden gerade bereits vorgenommen, und über diese Schritte wollen wir euch/ Sie 

gerne informieren.  

Zum einen sind wir gerade im Austausch mit Schulbau Hamburg. Mit ihnen versuchen wir 

gerade, eine Lösung dafür zu finden, dass in den Ferien und im Sommer weniger unnötig geheizt 

wird. Wenn wir das Heizen effizienter machen können, können wir unsere CO2-Emissionen 

verringern. Wir werden euch/ Sie in dem Bereich natürlich auf dem Laufenden halten. 

Des Weiteren sind wir gerade dabei, ein System zu etablieren, das noch mehr SuS in die 

Entwicklungen an unserer Schule einbinden soll: die Grünen Lotsen. Das Grüne-Lotsen-System 

ist ein weiteres Peer-Education-Projekt. Wir suchen zurzeit nach Schülerinnen und Schülern, die 

daran interessiert sind, die Schule im Bereich Klimaschutz mitzugestalten und ihre 

Mitschüler*innen über diese Gestaltungen zu informieren und sie aufzuklären. Interessierte 

erreichen uns über gruene-lotsen@ght-hh.de. Über diese E-Mail-Adresse erreicht ihr/ erreichen 

Sie uns auch, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. 

Neben den Heizungen befassen wir uns noch mit anderen Möglichkeiten, unsere Schule in 

Sachen Klimaschutz voranzubringen, wie zum Beispiel mit einem Klimacurriculum (einem Plan, 

was welcher Jahrgang über den Klimawandel lernen sollte) und Kooperationen mit 

Organisationen, die uns unterstützen könnten. 

Außerdem haben wir vor einer Weile eine Stellungnahme zu den Forderungen der Ortsgruppe 

Hamburg von Fridays for Future an die Bürgerschaft und den Senat geschickt. Wir hoffen, dass 

die Klimakrise trotz der schwierigen Corona-Zeit nicht in Vergessenheit gerät. 

Zusätzlich haben wir am Energie4-Projekt teilgenommen, durch das wir hoffentlich noch mehr 

(finanzielle) Ressourcen erhalten, unsere Klimaziele an der Schule umzusetzen, zudem haben 

wir einen Workshop zum Thema Klimaschutz und Schulpolitik auf einem Symposium der 

Scientists for Future gegeben, um uns mit anderen Menschen auszutauschen. 

Alle Maßnahmen, die man entwickeln kann, stehen und fallen mit der Bereitschaft der 

Schülerinnen und Schüler, mitzuhelfen, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden. Wir wollen 

euch SuS hiermit dazu aufrufen, mitzugestalten. Euch Gedanken zu machen. Euch in Gremien 

einzubringen. Euch zu informieren. Kritisch nachzufragen, wenn ihr hört, dass Wälder gerodet 

werden oder Massenproduzenten in der Landwirtschaft subventioniert werden. Wir hoffen, dass 

ihr uns unterstützt, um an unserer Schule die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und unseren 

Teil dazu beizutragen, das Klima zu schützen. 

Euer Grüne-Lotsen-Team 
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