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Dokumentation unseres Engagements für die Umwelt / Schöpfung 
 
Wir sind eine einzügige, sehr familiäre, katholische Grundschule im Norden von Hildesheim, 
im Ortsteil Himmelsthür, mit ca. 90 Schülerinnen und Schülern. Seit 2009 engagieren wir uns 
offiziell als „Umweltschule in Europa“. Seit Februar 2015 ist unsere Schule Mitglied in der 
„Allianz für die Schöpfung“ https://wordpress.nibis.de/martinus/allianz-fuer-die-schoepfung/ . 
Die Umwelt liegt uns sehr am Herzen. Wir sind überzeugt, dass alle Kinder, Eltern, Kollegen 
und Mitarbeiter mithelfen können, unser Klima zu schützen und achtsam und 
verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen. Hier sind unsere Umweltaktivitäten (ab 2014) 
durch verschiedene Berichte dokumentiert.  
 

 Kreuzweg der Schöpfung (März 2014) 
Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass wir unsere Schöpfung oft in Gefahr bringen, 
z.B. durch Müll, der achtlos weggeworfen wird. Wir können schon beim Einkauf Müll 
vermeiden.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/familienkreuzweg-2014/  
 

 Frühjahrsputz in Hildesheim – Wir helfen mit (28.3.2014) 
Jede Klasse hat in der Umgebung unserer Schule Müll gesammelt und einen wichtigen 
Beitrag für die Umwelt geleistet. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/kalsse-4-2016-backen-basteln-fruehjahrsputz/ 
  

 Projektwoche „Rund ums Wasser“ (Juli 2014) 
Die Kinder haben erfahren, dass Wasser in vielen Ländern der Erde besonders kostbar ist. 
Oft muss es vom Brunnen in Gefäßen nach Hause geholt werden.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/projektwoche-wasser/ 
 

 Allianz für die Schöpfung (Februar 2015) 
Wir sind seit Februar 2015 Mitträger der Allianz für die Schöpfung. Als Zeichen dafür haben 
wir ein kleines Apfelbäumchen geschenkt bekommen. Es ist ein Symbol dafür, dass wir 
unsere Selbstverpflichtung zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung ernst 
nehmen und leben. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/allianz-fuer-die-schoepfung/ 
 Infos über unser Umwelt- bzw. Allianz-für-die-Schöpfung-Engagement sind auch auf 

der Internetseite „Bistum Hildesheim“ zu finden:  
https://www.bistum-hildesheim.de/kirche-gesellschaft/weltkirche/schoepfung 
 

 Bau eines Insektenhotels (2. Halbjahr 2015) 
Im Rahmen einer Insekten-AG wurde für unseren Schulgarten ein Insektenhotel gebaut. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/insekten-ag/ 
 

 Klimafreundlich einkaufen (November 2015) 
Sollte man Tomaten in einer Plastikverpackung kaufen oder auf dem Markt? Über diese 
Frage haben wir nachgedacht, bevor wir uns auf den Weg zum Markt gemacht haben… 
https://wordpress.nibis.de/martinus/kalsse-4-2016-himmelsthuerer-bauernmarkt/ 
 
 



 „Klimafasten“ auf dem Weg nach Ostern (März 2016) 
Unsere Fastenvorsätze galten der Umwelt: u.a. versuchen wir, Papier nicht zu 
verschwenden, beim Einkauf insbesondere Plastikmüll zu vermeiden, Obst und Gemüse aus 
unserer Umgebung entsprechend der Jahreszeit einzukaufen, kurze Wege zu Fuß zu gehen 
und auf das Spielen mit elektronischen Geräten zu verzichten.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/allianz-fuer-die-schoepfung-auf-dem-weg-in-die-osterzeit/ 
 

 Teilnahme am KlimaKunstSchule-Projekt: Zukunftsinseln bauen (Juni 2016) 
Der open-island Künstler Joy Lohmann hat mit den Kindern unserer Schule gearbeitet und 
gezeigt wie man aus Müll Inseln bauen und neuen Lebensraum schaffen kann.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/zukunftsinseln-fuer-den-klimaschutz/ 
 

 Projektwoche / Schulfest "Klimaschutz und Erneuerbare Energien" (Juni 2016) 
In den Klassen haben wir exemplarisch über die Transportwege einer Tiefkühlpizza 
gesprochen. Für die Herstellung der Plastikfolie wird Öl benötigt, die LKWs verbrauchen 
Benzin, die Kühlung im Supermarkt und zu Hause verbraucht Strom. Viel CO2 wird auch 
verbraucht, wenn wir Obst und Gemüse aus fernen Ländern kaufen. Wir haben auch gelernt, 
dass Erneuerbare Energien umweltfreundlich sind.   
https://wordpress.nibis.de/martinus/projekttage-schulfest-schulwandertag/ 

 
 Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung am 1. September 2016 

2015 hatte Papst Franziskus die Idee, dass es in der katholischen Kirche einen Tag geben 
sollte, an dem für die Bewahrung der Schöpfung gebetet werden soll. Weltweit ist dies der 1. 
September. In einem Brief an alle Menschen („Enzyklika LAUDATO SI‘ von Papst Franziskus 
über die Sorge für das gemeinsame Haus“, 24.Mai 2015) schreibt der Papst, dass er sich um 
unser gemeinsames „Haus Erde“ Sorgen mache. Viele Menschen gehen nicht achtsam und 
verantwortungsvoll mit der Natur um. Im Alten Testament steht im ersten Buch Mose 
(Genesis 2,15) ein wichtiger Satz: „Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den 
Garten Eden, damit er ihn bebaue und behüte". Das Behüten ist Papst Franziskus sehr 
wichtig, denn wir haben nur diese eine Erde und sollten alle helfen, auf sie aufzupassen. Aus 
diesem Grund gibt es seit 2015 den weltweiten Gebetstag für die Bewahrung der Schöpfung. 
In diesem Jahr fand bei uns in der St.-Martinus-Schule ein Gottesdienst als "zentrale 
Veranstaltung" im Bistum Hildesheim statt.  
Eindrücke des Gottesdienstes und weitere Informationen mit dem Radiobeitrag bei Radio ffn 
sind unter diesem Link zu finden: https://wordpress.nibis.de/martinus/weltgebetstag-fuer-die-
bewahrung-der-schoepfung/ 
  

 Strom früher und heute (September 2016) 
In den Klassen 1a, 1b und in Klasse 2 haben wir besprochen, dass es heute viele elektrische 
Geräte gibt, die früher noch nicht mit Strom betrieben wurden. Die Kinder haben Paare 
zusammengestellt: Rechenmaschine und Taschenrechner / Brotmaschine mit einer 
Handkurbel und eine elektrische Brotmaschine, … Es wurde auch überlegt, dass man Strom 
sparen kann, wenn man z.B. Brettspiele spielt und versucht, auf elektronische Spiele zu 
verzichten. Weitere Überlegungen findet man hier:  
https://wordpress.nibis.de/martinus/stromverbrauch-und-klimawandel/ 
 

 Klimaschutz: Selber Strom erzeugen mit dem Ökotrainer (September 2016) 
Die Kinder der 2. Klasse haben Besucher des Himmelsthürer Bauernmarktes informiert, dass 
man durch Bewegung Strom erzeugen kann. Alle Kinder der St.-Martinus-Schule und 
interessierte Marktbesucher durften kräftig in die Pedale des „feststehenden“ Fahrrads 
(=Ökotrainer) treten. Durch die Bewegung wurde eine Lampe zum Leuchten gebracht und 
mit einem Mixer Sahne geschlagen. Der angetriebene CD-Player sorgte mit einer CD für die 
musikalische Untermalung des Marktbesuchs. Ausführliche Informationen sind auf der 
Homepage der Schule  https://wordpress.nibis.de/martinus/mit-dem-oekotrainer-auf-dem-
bauernmarkt/  dokumentiert und im Internet bei „KlimaKunstSchulen“: 
http://klimakunstschule.bildungscent.de/programm/klimakunstschulen/projektdetails/?tx_proj



ectdatabase_pdbshow%5Bproject%5D=817&tx_projectdatabase_pdbshow%5Bcontroller%5
D=Project&cHash=0d0c7db71d25572bae2e0038089d1fb1  

 Europäische Woche der Abfallvermeidung (19. bis 27.11.2016) 
Als Umweltschule ist uns die Vermeidung von Müll ein besonderes Anliegen. Die 
Schulgemeinschaft unserer Schule hat sich daher in dieser Woche ganz besonders bemüht, 
Abfall zu vermeiden und Müll richtig zu trennen. Wir sind überzeugt, dass jeder einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten kann.  
 

 Sternsinger-Aktion (Januar 2017) 
Kinder unserer Schule engagieren sich jedes Jahr als Sternsinger. Das diesjährige Thema 
„Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ wurde im Religions- und 
Sachunterricht thematisiert. Die Kinder haben erfahren, wie wichtig ihr Engagement für 
Kinder ist, die vom Klimawandel direkt betroffen sind. Durch den Film „Willi in Kenia“ haben 
die Kinder am Beispiel der Region Turkana erfahren, welch schwerwiegende 
Folgen die Veränderungen des Weltklimas für die Menschen haben.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/sternsinger-2017/  
 

 Beginn des „Klimafastens“am 1.3.2017  
Mit dem Aschermittwochgottesdienst am 1.3.17 beginnt die Zeit „Auf dem Weg nach Ostern“: 
die Fastenzeit. Im Gottesdienst wurde nochmals auf die Sternsingeraktion 2017 „Gemeinsam 
für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ Bezug genommen. In den Klassen wurde 
thematisiert, welche „Klima-Fasten-Schwerpunkte“ jede einzelne Klasse setzt (z.B. Strom 
sparen, Wasser nicht verschwenden, Müll vermeiden und richtig trennen, Papier und 
Papiertücher nicht verschwenden, kurze Wege zu Fuß gehen,…). Der Fastenweg wurde mit 
Symbolen aus dem Gottesdienst gestaltet, die zu unseren Klimafastenvorsätzen passen 
(z.B. ein gebastelter Wassertropfen als Erinnerung für den achtsamen Umgang mit Wasser, 
usw.). Ausführliche Informationen: https://wordpress.nibis.de/martinus/auf-dem-weg-nach-
ostern-klimafasten/  
 

 Projekttage zum Thema „Experimente“ (8.-10.3.17) 
Eine Projektgruppe hat verschiedene Experimente zum Klimaschutz durchgeführt und der 
Schulgemeinschaft vorgestellt.   
https://wordpress.nibis.de/martinus/projekttage/ 
 

  Plant-for-the-Planet Akademie am 18.3.2017 
12 Kinder und zwei Lehrkräfte unserer Schule haben am ersten „Aktionstag zur Klimakrise“ 
in Hildesheim teilgenommen. Nachdem sie viel über CO2 und den besonders hohen CO2-
Ausstoß durch die reicheren Länder unserer Erde gelernt hatten, folgten Taten: „Stop talking! 
Start planting!“ Die Kinder pflanzten viele Bäume und wurden am Ende des Tages mit einer 
Urkunde offiziell zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ernannt. Ein Auftrag, der verpflichtet! 
Dabei wollen wir Lehrkräfte die Kinder unterstützen. Erste Ideen sind hier zu finden: 
https://wordpress.nibis.de/martinus/plant-for-the-planet-akademie/ 
 

 Wir machen mit: „Frühjahrsputz in Hildesheim – Gemeinsam für eine saubere 
Stadt“ am 24.3.2017 

Jedes Kind unserer Schule hat im Klassenverband geholfen in der Umgebung unserer 
Schule Müll zu sammeln.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/fruehjahrsputz-in-hildesheim-2017/  
 

 Ausflüge in die Natur: Haseder Busch und Schulbiologiezentrum (April 2017) 
Die Natur kann besonders durch gemeinsame Ausflüge wertgeschätzt werden. Der Haseder 
Busch ist ein Naturschutzgebiet, in dem wir unzählig viele Frühblüher bewundert haben. Im 
Schulbiologiezentrum konnten wir etwas über Spechte und ihre Lebensweise lernen. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/ausfluege-in-den-haseder-busch-und-ins-
schulbiologiezentrum/ 



 
 Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung am 8. September 2017 

In diesem Jahr war Erzbischof Edmundo Abastoflor aus Bolivien (wo unser Patenkind lebt) 
anlässlich der 30-jährigen Bolivienpartnerschaft des Bistums Hildesheim bei uns zu Gast, um 
gemeinsam mit uns für die Schöpfung zu beten. Wir hatten das große bolivianische 
Schöpfungskreuz bei uns. An diesem Kreuz wurden Bilder befestigt, die zeigten, dass die 
Umwelt in Gefahr ist. Wir haben dafür gebetet, dass alle Menschen verantwortungsvoll mit 
der Erde umgehen, denn wir haben nur diese eine Erde! Auch wir können einen Beitrag 
leisten: Weitere Infos sind unter diesem Link auf unserer Schulhomepage zu finden. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/weltgebetstag-fuer-die-bewahrung-der-schoepfung-2017/ 
 

 Teatro trono aus Bolivien zu Gast bei uns in der St.-Martinus-Schule (22.9.17) 
Teatro Trono entstand 1989 als ein Theater von Straßenkindern. Unter dem Motto 
„creACTiv für Klimagerechtigkeit“ wurde die Gruppe von der KinderKulturKarawane in 
diesem Jahr zum wiederholten Mal nach Deutschland eingeladen. Da wir ein bolivianisches 
Patenkind haben und uns als Umweltschule und Mitträger der Allianz für die Schöpfung für 
den Umwelt- und Klimaschutz engagieren, kam die Theatergruppe auch zu uns in die 
Schule. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/theatergruppe-aus-bolivien/ 
 

 Europäische Woche der Abfallvermeidung (18. bis 26.11.2017) 
In unserem Schulalltag wird das Thema der Müllvermeidung thematisiert. In dieser Woche ist 
jedes Kind / jeder Erwachsene ganz besonders bemüht, Abfall zu vermeiden und Müll richtig 
zu trennen.  
 

 Sternsinger-Aktion (Januar 2018) 
Das Thema der diesjährigen Sternsinger-Aktion war „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in 
Indien und weltweit“. Im Unterricht haben wir den Film „Willi in Indien“ angeschaut und 
erfahren, dass Kinder dort unter ausbeuterischen und gefährlichen Bedingungen arbeiten 
müssen. Die Kinderrechte werden nicht eingehalten. Die Sternsinger engagieren sich, um 
den Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/sternsinger-2018/ 
 

 Fastenzeit 2018: Heute schon die Welt verändert? 
In diesem Jahr haben wir uns ganz besonders auf dem Weg nach Ostern bemüht, die Welt 
jeden Tag ein bisschen zum Guten zu verändern. Im Aschermittwochsgottesdienst haben die 
Kinder der 4. Klasse das Misereor-Motto „Heute schon die Welt verändert?“ aufgegriffen. In 
der Schule haben sie einen Fastenweg gestaltet. Ausführliche Informationen sind hier zu 
finden: https://wordpress.nibis.de/martinus/fastenzeit-2018/ 
 

 Einkaufen für die Naturkostbar auf dem Himmelsthürer Bauernmarkt (Februar 
2018) 

Einmal im Monat ist eine Klasse für die Naturkostbar verantwortlich: Für alle Kinder der 
Schule wird etwas Gesundes zubereitet. Dabei ist es uns wichtig möglichst regional und 
saisonal einzukaufen. Die Kinder der zweiten und dritten Klasse haben auf dem 
Himmelsthürer Bauernmarkt eingekauft. Die Transportwege dort sind sehr kurz und es wird 
nur Obst und Gemüse aus der Region angeboten. Der nachfolgende Bericht bietet 
ausführliche Informationen: 
https://wordpress.nibis.de/martinus/einkaufen-beim-himmelsthuerer-bauernmarkt/ 
 

 Frühjahrsputz in Hildesheim (6.4.18) 
Als Umweltschule machen wir jedes Jahr beim „Frühjahrsputz“ mit. Es ist immer wieder 
unglaublich, was die Kinder beim Müllsammeln finden (vgl. Link zum Bericht): 
https://wordpress.nibis.de/martinus/fruehjahrsputz-in-hildesheim/ 
 
 



 Raus in die Natur: Schulwandertag in den Haseder Busch (April 2018) 
In diesem Jahr sind alle Kinder unserer Schule in den Haseder Busch gewandert, um die 
schönen Frühblüher anzuschauen. Das Blütenmeer aus Lerchensporn und 
Buschwindröschen zeigt den Kindern die Schönheit der Natur.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/ausflug-in-den-haseder-busch/ 
 

 TransFAIRmation: Aus alt mach neu (Ausstellung im Hildesheimer Rathaus 2.5. 
bis 18.5.18) 

Wir haben uns mit allen Klassen und zwei AGs am Uycycling-Projekt der Stadt Hildesheim 
beteiligt: Aus alten Kaffeesäcken sollte etwas Neues entstehen. Wir wollten durch unsere 
Teilnahme helfen, dass Hildesheim als „Fair-Trade-Town“ bekannter wird. In den Klassen 
wurde der „Faire Handel“ thematisiert und auch über Kinderrechte gesprochen. Der 
nachfolgende Bericht zeigt alle Ergebnisse in einer pdf-Datei.  

- https://wordpress.nibis.de/martinus/treffpunkt-mensch/ 
- https://wordpress.nibis.de/martinus/fairtrade-town-hildesheim/ 

 
 Hochbeete für unseren Schulgarten (April 2018) 

Mit Kinder- und Elternhilfe haben wir im Rahmen unseres Gartentages den Schulgarten neu 
gestaltet. Jeder Jahrgang hat nun ein eigenes Hochbeet. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/gartentag-2018/ 
 

 Von der Aussaat bis zur Ernte (Mai 2018) 
Ausflug zum Biohof „Klostergut Sorsum“. Klasse 4 kauft für die Naturkostbar ein und 
informiert sich über das Wachstum von Pflanzen.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/ausflug-zum-klostergut-sorsum/ 
 

 Schulfest der Generationen: Zu gut für die Tonne (Juni 2018) 
Wir haben uns mit dem Thema "Upcycling - zu gut für die Tonne - aus alt mach neu" 
beschäftigt. Der Förderverein hat uns anlässlich seines Julibläums „Fair-cup-Becher“ 
geschenkt.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/schulfest-der-generationen-upcycling-projekte/ 
 

 Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung (September 2018) 
Auch in diesem Jahr haben wir bei uns in der Schule für die Bewahrung der Schöpfung 
gebetet.  
https://wordpress.nibis.de/martinus/weltgebetstag-fuer-die-bewahrung-der-schoepfung-2/ 
 

 Erste Ernte von den Hochbeeten (September 2018) 
Nach Fertigstellung der Hochbeete im April 2018 konnten wir Tomaten, Kohlrabi, Paprika,… 
ernten. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/unser-hochbeet/ 
 

 Mit dem Ökotrainer beim Pfarrfest (September 2018) 
Energie zu erzeugen ist ganz schön anstrengend. Die Kinder aus Klasse 4 haben 
Gemeindemitgliedern beim Pfarrfest gezeigt, wie man durch regelmäßiges Treten auf dem 
„Ökotrainer-Fahrrad“ Wasser zum Kochen bringen oder Sahne schlagen kann. Ein Bericht 
dazu ist in der Stadtteilzeitung „Wir Himmelsthürer“ erschienen. 
 

 Ausflug nach Sorsum (September 2018) 
In der Klasse 3a und 3b haben wir uns mit dem Thema „Kartoffeln“ beschäftigt. Auf dem 
Biohof in Sorsum haben wir uns über den Anbau informiert und selber Kartoffeln für unsere 
Naturkostbar geerntet. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/ausflug-zum-bio-hof-klostergut-sorsum/ 
 
 
 



 Europäische Woche der Abfallvermeidung (17. bis 25.11.2018) 
Das Motto 2018 lautet "Bewusst konsumieren & richtig entsorgen" – Aspekte, die wir immer 
wieder thematisieren. Ausflüge zum Biobauernhof Klostergut Sorsum oder zum 
Himmelsthürer Bauernmarkt bereichern unser Engagement: Durch den Kauf regionaler 
Produkte auf dem Markt kann viel Plastikmüll vermieden werden.   
 

 „Fairtrade und Bio“ auf dem Himmelsthürer Weihnachtsmarkt (1.12.2018) 
Erstmalig haben Kinder aus Klasse 4 „Die gute Schokolade“ auf dem Himmelsthürer 
Weihnachtsmarkt angeboten und somit das Pflanzen von Bäumen unterstützt ( plant-for-
the-planet). 

- https://wordpress.nibis.de/martinus/himmelsthuerer-weihnachtsmarkt/ 
- https://wordpress.nibis.de/martinus/die-gute-schokolade/ 

 
 Nachrichten selbst gemacht! (Dezember 2018) 

Die Kinder der Klasse 4 haben bei einem Schülerwettbewerb zur politischen Bildung 
mitgemacht und eine eigene logo! – Sendung gedreht: In den „Himmelsnachrichten“ 
berichten sie der Schulgemeinschaft unter anderem von der „guten Schokolade“ und dem 
Klimaschutz usw. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/seniorenadvent-adventsgottesdienst-und-forum/ 
 

 Ausgezeichnetes Buddy (Februar 2019) 
Wir wurden erneut als Buddy-Schule ausgezeichnet, u.a. auch weil die Schülerinnen und 
Schüler Verantwortung für den Klima- und Umweltschutz wahrnehmen und die Zukunft durch 
positiv prägen! 
https://wordpress.nibis.de/martinus/ausgezeichnetes-buddy/ 
 

 buddy-Bericht im Radio (März 2019) 
Die Kinder berichten einer Radioredakteurin vom Klassenrat – dem Gremium, das 
demokratisch entscheidet (oftmals auch über Umweltaktivitäten) 
https://wordpress.nibis.de/martinus/buddy-bericht-im-radio/ 
 

 Mach was draus: Sei Zukunft (Klimafasten, Fastenzeit, März 2019) 
Die Kinder der Klasse 4 stellen im Aschermittwochsgottesdienst vor, dass auch das 
„Klimafasten“ ein Beitrag für die Zukunft ist. Jede/r kann einen Beitrag leisten. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/mach-was-draus-sei-zukunft/ 
 

 Umwelt- und Klimaschutz: Klasse 4 pflanzt Bäume in Petze (April 2019) 
Im März 2017 haben viele Kinder der Klasse an der „Plant-for-the-planet-Akademie“ 
teilgenommen. https://wordpress.nibis.de/martinus/plant-for-the-planet-akademie/ Sie haben 
damals bereits Bäume gepflanzt und wurden zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit 
ausgebildet. Seit dieser Zeit hatten die Kinder den Wunsch während der Grundschulzeit ein 
weiteres Mal Bäume zu pflanzen. Ihr Wunsch ging in Erfüllung…. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/umwelt-und-klimaschutz-baumpflanzaktion/ 
 

 Gartentag (im Mai 2019) 
Kinder und Eltern engagieren sich: Ein Beet wurde neu gestaltet. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/gartentag-2019/ 
 

 Schulausflug ins Wisentgehege (Juni 2019) 
Ein außerschulischer Lernort ist sehr bereichernd! 
https://wordpress.nibis.de/martinus/schulausflug-ins-wisentgehege/ 
 

 Ernte vor den Sommerferien (Juli 2019) 
Kurz vor den Sommerferien konnten wir leckere Erdbeeren von einem unserer Hochbeete 
ernten. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/ernte-vor-den-sommerferien-abschied-von-klasse-4-
auszeichnungen-im-forum/ 



 
 Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung „Mensch, wo bist du?“ 

(3.9.2019) 
Unser Haus ERDE ist in Gefahr! Grundlage ist das Misereor-Hungertuch von Uwe Appold. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/mensch-wo-bist-du-weltgebetstag-fuer-die-bewahrung-
der-schoepfung/ 
 

 Das Fluss-Fisch-Mobil ist da! (September 2019) 
Vorort konnten sich die Kinder – ganz praktisch – über Tiere im Fließgewässer informieren. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/das-fluss-fisch-mobil-war-da/ 
 

 Erneute Auszeichnung als Umweltschule (Oktober 2019) 
https://wordpress.nibis.de/martinus/erneute-auszeichnung-als-umweltschule/ 
 

 Wahl der Schülersprecher (November 2019) 
Demokratie erfahren! Die Schulgemeinschaft hat erstmalig Schülersprecher gewählt. Sie 
vertreten die Schulgemeinschaft und setzen sich auch für die Umwelt ein. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/wahl-der-schuelersprecher-und-martinstag/ 
https://wordpress.nibis.de/martinus/schuelersprecher-im-einsatz/ 
 

 Europäische Woche der Abfallvermeidung (16.-24.11.2019) 
Die Europäische Woche der Abfallvermeidung 2019 hatte das Motto "Wertschätzen statt 
wegwerfen". Darum haben wir uns in den Klassen bemüht. 
 

 Verkauf der Guten Schokolade (Dezember 2019) 
Die Kinder der 4a und 4b haben auch in diesem Jahr wieder DIE GUTE SCHOKOLADE 
verkauft und durch ihr Engagement einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet…. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/nikolaus-weihnachtsmarkt-und-weihnachtssterne/ 
 

 Klimafasten auf dem Weg in die Osterzeit (ab 26.2.2020) 
„So viel du brauchst“ leitet uns durch die Fastenzeit. 
https://wordpress.nibis.de/martinus/klimafasten-und-streitfasten-start-in-die-fastenzeit/ 
 

 Frühjahrsputz in Hildesheim 
Auch in diesem Jahr machen wir wieder mit: Alle Kinder aus den Klassen 1 bis 4 sammeln 
Müll in Himmelsthür. Geplanter Termin: 20.3.2020 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


