
Die Schule an der Jungfernheide aus Berlin-Spandau wird für ihr vorbildliches 
Engagement als RessourcenSchule 2. Stufe 2018 erneut ausgezeichnet  

Für ihre Aktivitäten zum nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen wurde die 
Schule an der Jungfernheide im Rahmen der Fachkonferenz WAT am 28. Februar 2018 von 
der Verbraucherzentrale NRW als RessourcenSchule ausgezeichnet.  

!  

"Der Schutz unserer Ressourcen wird von vielen Experten als genauso wichtig eingeschätzt 
wie die Minderung von Treibhausgasen zum Stopp des Klimawandels. Schulen haben eine 
besondere Vorbildfunktion: Bereits kleine umweltschonende Maßnahmen können 
Schüler_innen und Lehrer_innen gleichermaßen inspirieren und motivieren, sich weiter für 
den Ressourcenschutz einzusetzen." merkt Sonja Eikmeier von der Verbraucherzentrale 
NRW an. Jeder von uns verbraucht stetig Ressourcen wie Nahrungsmittel, Holz, Gesteine, 
Erze und fossile Energieträger. Auch die Fruchtbarkeit der Böden und die Artenvielfalt 
(Biodiversität) sind wertvolle Ressourcen, da sie einen hohen Wert für die Stabilität von 
Ökosystemen haben und unsere Nahrungsversorgung sichern. Hier setzt die Schule an der 
Jungfernheide mit vielfältigen Projekten an und gibt den Schüler_innen durch die Teilnahme 
am Heizungsprojekt, die Durchführung eines Klimafrühstücks oder der Mitarbeit in der 
Schülerfirma „The Green Scool Shop“, die Möglichkeit, Ressourcenschutz zu erleben und 
aktiv den Schutz dieser gestalten zu lernen. Die Trennung der Wertstoffe, die Nutzung von 
Recyclingpapier oder der Schutz der Artenvielfalt durch die Bienen-AG sind an dieser Schule 
selbstverständlich.  

Für ihr Engagement erhält die Schule an der Jungfernheide eine Urkunde und eine Tafel, mit 
der sie ihre Leistungen nach außen hin darstellen kann. Zudem bekommt die Schule ein 
Gutachten, in dem ihre Leistungen differenziert bewertet und Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung aufgezeigt werden. Die Verbraucherzentrale NRW verleiht der Schule an 
der Jungfernheide die Auszeichnung „RessourcenSchulen Stufe 2 – Wir setzen Zeichen!“ 
Die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und dem 
Umweltbundesamt geförderte Auszeichnung würdigt bundesweit das Engagement von 
Schulen aller Schulformen für den Ressourcenschutz. Ein fachkundiger Beirat unterstützt die 
Verbraucherzentrale NRW als Jury und legt im Konsens mit ihr die Auszeichnungsstufen 
fest. 


