
 

 

 

 

 

Runder Tisch „Schule. Nachhaltig. Gestalten.“ 

 

46 Schulen werden mit Plakette „Nachhaltige Schule“ 

ausgezeichnet, sechs Schulen erhalten Sonderpreis für 

Umweltprojekte   

„Unsere Schulen sind nachhaltig, sie sind umweltbewusst und überaus engagiert. 

Trotz der Corona-Krise und den Schulschließungen haben 46 Schulen aller 

Schularten an der von der Landesschüler*innenvertretung und dem 

Bildungsministerium initiierten Ausschreibung „Nachhaltige Schule“ teilgenommen. 

Das ist eine großartige Rücklaufquote, über die wir uns sehr gefreut haben. Ganz 

ausdrücklich erwähnen möchte ich, dass aus dem Engagement der 

Landesschüler*innenvertretung eine so weitreichende landesweite Bewegung 

entstanden ist. Das zeigt, dass wir in Rheinland-Pfalz eine unglaublich aktive 

Schülerschaft haben und wir gemeinsam sehr viel bewegen können“, sagte 

Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig anlässlich der Feierstunde am 

Dienstagnachmittag in Mainz. 

Im März 2019 war die Landesschüler*innenvertretung mit der Ministerin unter 

anderem im Gespräch zur Fridays for Future-Bewegung. „Gemeinsam, so waren wir 

uns einig, wollen wir etwas bewegen, und zwar in unserem Verantwortungsbereich 

Schule. Herausgekommen sind dabei zwei Runde Tische unter dem Motto 

‘Schule.Nachhaltig.Gestalten.ʹ mit der gesamten Schulfamilie, dem 

Landeselternbeirat, den Hauptpersonalräten, dem Bildungs- und dem 

Umweltministerium, dem Pädagogischen Landesinstitut, Vertreterinnen und 

Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände, der Energieagentur Rheinland-Pfalz 

sowie Parents & Fridays for Future. Für dieses großartige Engagement bedanken wir 

uns sehr“, so Lucas Fomsgaard, freier Mitarbeiter der Landesschüler*innenvertretung 

(LSV). 

Ein Ergebnis der Runden Tische war die Ausschreibung für eine 

Nachhaltigkeitsplakette, die Anfang 2020 für alle rheinland-pfälzischen Schulen 

gestartet wurde. „Die Plakette steht in keiner Konkurrenz zu der sehr umfangreichen 

BNE-Zertifizierung (Bildung für Nachhaltige Entwicklung), die es in Rheinland-Pfalz 

bereits gibt. Vielmehr wollten wir mit unserer Ausschreibung einen starken Anreiz 

schaffen, dass sich alle Schulen, kleine wie große und jede nach ihren Möglichkeiten, 

auf den Weg in Richtung Nachhaltigkeit machen. Deshalb freut es uns sehr, dass 

Schulen aller Schularten bei unserer Ausschreibung dabei waren. Alle 46 Schulen 

haben die Kriterien erfüllt und erhalten somit auch die Plakette „Nachhaltige Schule“.  

 



 

 

 

Sechs Schulen haben bei der Ausschreibung besonders überzeugt und werden 

deshalb auch mit einem Sonderpreis bedacht“, sagte Miriam Weber von der LSV und 

betonte: „Weil Corona-bedingt keine große Preisverleihung möglich ist, zeichnen wir 

heute stellvertretend für alle sechs Schulen die Grundschule am Jakobsberg aus 

Ockenheim aus.“ 

Gemeinsam mit der Bildungsministerin überreichte die LSV der Schulleiterin Kerstin 

Perrey sowie den Schulsprechern Levin Lasse Schuster und Emilie Herrmann die 

Nachhaltigkeitsplakette aus Holz, die im Übrigen von einem rheinland-pfälzischen 

Unternehmen fair produziert wurde. Darüber hinaus erhält die Schulgemeinschaft, 

wie die anderen fünf Schulen auch, 150 Euro für nachhaltige Projekte. 

„Die Grundschule in Ockenheim hat eine Vielzahl an nachhaltigen Projekten, die sie 

überdies sinnvoll in den Unterricht eingebunden hat. Umweltbewusstsein und 

Nachhaltigkeit werden dort gelebt. Dafür ein großes Lob an die Schulgemeinschaft“, 

betonte Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.  

Die Don-Bosco-Schule in Bad Kreuznach (Förderschule), die BBS Technik in 

Kaiserslautern (Berufsbildende Schule), die Realschule plus in Annweiler, das 

Sophie-Hedwig Gymnasium in Diez sowie die Integrierte Gesamtschule in 

Mutterstadt wurden ebenfalls als besonders auszuzeichnende Schulen definiert 

(Kriterien in Anlage). „Grundlage dieser Entscheidung war eine Jury-Sitzung mit 

Teilnehmer*innen des Runden Tisches. Jede Schule hat sich um Nachhaltigkeit und 

Umweltbildung auf ihre Weise verdient gemacht. Das verdient unsere Anerkennung 

und auch diese Schulen erhalten neben der Plakette 150 Euro für ihre 

Umweltprojekte“, so Elisabeth Hegemann von der LSV.  

„Auch wenn die Corona-Krise derzeit viele Themen verdrängt, Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit stehen nach wie vor ganz oben auf der Agenda. Und genau dort 

gehören sie auch hin. Mit unseren Runden Tischen sowie der Ausschreibung haben 

wir in Rheinland-Pfalz gezeigt, dass wir gemeinsam mit der gesamten Schulfamilie 

und vielen Partnerinnen und Partnern daran arbeiten, nachhaltiger zu werden. Und 

das tun wir weiter mit vielen kleinen und großen Projekten an vielen unserer Schulen 

mit großem Erfolg. Ein herzliches Dankeschön an alle, die daran engagiert und voller 

Herzblut mitwirken“, so Bildungsministerin Stefanie Hubig abschließend. 

Anlage: Liste aller Preisträger-Schulen  

 

 

 

 



 

 

 

Hintergrundinformationen 

Der Runde Tisch „Schule.Nachhaltig.Gestalten.“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der 

Landesschüler*innenvertretung und des Bildungsministeriums. Zum Runden Tisch 

eingeladen sind unter anderem die Vertreterinnen und Vertreter der 

Hauptpersonalräte aller Schularten, die Kommunalen Spitzenverbände, die DGB 

Jugendpolitikerinnen und –politiker, der Landeselternbeirat sowie Expertinnen und 

Experten aus Umwelt- und Bildungsministerium sowie des Pädagogischen 

Landesinstituts, Fridays und Parents for Future und die Energieagentur Rheinland-

Pfalz.  
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