
 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schüler*innen, 
 
wir freuen uns, Ihnen und Euch mitteilen zu können, dass wir in Kooperation 
mit der Stadtsparkasse Bad Oeynhausen und dem Mensaverein e.V. ein 
weiteres Projekt auf dem Weg zu einer „klimafreundlicheren, nachhaltigeren 
Schule“ umgesetzt haben.  
 
Ab sofort können unsere Schüler*innen in der Mensa eine vollautomatische 
Getränkeanlage nutzen. Die Getränke werden mit einer aufladbaren Prepaid-
Karte bezahlt. Die Getränkepreise sind im Anhang der Mensa-Karte aufgeführt.   

Wasser ist kostenfrei! 
 
Neben einer deutlich einfacheren Versorgung der Schüler*innen mit Wasser- 
und Mineralgetränken ist uns bei diesem Projekt die Vermeidung von 
Plastikmüll besonders wichtig. Unsere neue Anlage soll nämlich ausschließlich 
mit wiederverwendbaren Edelstahl- beziehungsweise Aluminiumflaschen 
betrieben werden. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, ab dem  

 
1. Oktober 2021  

 
auf dem gesamten Schulgelände auf Plastikflaschen jeglicher Art zu verzichten.   
Die Schüler*ìnnen können ab diesem Stichtag nur noch Getränke aus 
wiederverwendbaren Nachfüllflaschen zu sich nehmen. Um den Eltern, die 
bereits wiederverwendbare Nachfüllflaschen aus Kunststoff angeschafft haben, 
vorerst eine erneute Investition zu ersparen, gibt es bis zum Ende des Jahres 
2021 eine Übergangsfrist für die Benutzung von Nachfüllflaschen aus 
Kunststoff. 
 
Dieser Entschluss ist bereits durch die Schulkonferenz 
(Eltern/Schüler*innen/Lehrer*ìnnen) unserer Schule im Jahr 2020 getroffen 
worden. Die Corona-Pandemie hat eine Umsetzung aber leider bis heute 
verschoben. 
 
Da Umweltschutz nur erfolgreich sein kann, wenn alle, aber auch wirklich alle 
mitmachen, bitten wir Sie/Euch auf diesem Weg zu einer nachhaltigeren Schule 
um Mitarbeit und Unterstützung! 
 



Durch mein außerschulisches Werben für diesen Schritt in eine nachhaltigere 
Zukunft unserer Schule, haben sich Sponsoren zur Finanzierung des Kaufs von 
Trinkflaschen aus Aluminium für Schüler*innen entschlossen.  
 
Die Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 bekommen also diese neuen 
Trinkfaschen geschenkt! 
 
Die Schüler*innen aller weiteren Jahrgänge können sich eigenständig 
plastikfreie Trinkflaschen anschaffen oder bei uns in der Mensa zum Preis von 
fünf Euro erwerben. 
 
Wir freuen uns über ihre und eure Unterstützung auf diesem Weg.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
D. Rahlmeyer, Schulleiter                 17.09.2021 
 
D. Kramme, Umweltbeauftragter 
 
 
 
 
 
 
 


