
 1 

 
 
 
 

 
 
 

Umwelterklärung 2007 
 
 
 
 

D-170-00074  
 
 
 
 

 
Gesamtschule Bexbach 

            Schule des Saarpfalz-Kreises 
Goethestraße  

66450 Bexbach 
06826 / 9329-0 

                           www.gesbex.de        
 
 
 
 
 



 2 

 
Gesamtschule Bexbach                Schule des Saarpfalz-Kreises 
 

Umwelterklärung 
 

Vorwort                                     
 
Die Gesamtschule Bexbach bemüht sich bereits seit Jahren im Bereich der Umwelt-
bildung ihren Schüler/innen ein Vorbild zu sein. Daran beteiligte sich von Anfang an 
die Elternschaft, ebenso erfuhr die Schule in ihren Bemühungen stets die Unterstüt-
zung ihres Trägers, des Saarpfalz-Kreises. Bereits in den Anfangsjahren der Schule 
entsiegelten Eltern Teile des Schulhofes und pflanzten auf den frei gelegten Flächen 
Sträucher. Der Schulträger finanzierte fast zeitgleich eine kleine Fotovoltaikanlage. 
Inzwischen ließ er auf dem Dach der Schule eine neue, die gesamte Dachfläche ein-
nehmende, moderne Fotovoltaikanlage, die immer noch die zweitgrößte Anlage die-
ser Art im ganzen Landkreis ist, bauen. 
In der Gesamtschule Bexbach beweisen Schulträger und Schulgemeinschaft, dass sie 
sich der schwierigen Entwicklung des „Öko-Systems Erde“ stellen und veränderte 
Formen „nachhaltigen Wirtschaftens“ praktizieren wollen. 
Wir müssen die Vorräte auf dem Planeten Erde so nutzen, dass auch künftige Gene-
rationen hier leben können. Dabei werden die angestrebten Veränderungen nur ge-
meinsam erreicht. Hierbei kommt der Ausbildung unserer Kinder und der Wissens-
vermittlung des Themas Umweltschutz eine zentrale Rolle zu. Eine nachhaltige Ent-
wicklung unserer Gesellschaft erfordert eine gute Umweltbildung von Kindern und 
Jugendlichen. 
Umweltschutz nimmt in den Schulen sowohl im fachbezogenen als auch im fächer-
übergreifenden Unterricht einen immer größeren Raum ein. Die Behandlung dieser 
Themen selbst in fächerübergreifendem Unterricht und in Projekten reicht jedoch 
nicht aus, um eine nachhaltige Bildung zu vermitteln. 
Diese erfordert ein „Mit-Tun“, ein „Verantwortlich-Sein“, ein „Mit-Einbezogen-
Werden“. 
Die Gesamtschule Bexbach will in ihrer Schulentwicklung Schüler/innen im Schul-
leben Verantwortungsbereiche im Umweltschutz übertragen und selbst durch ihr 
Handeln Vorbild sein. 
Aus diesen Gründen stellt sich die Schule einer Zertifizierung nach EMAS, die die 
Schule in der Einhaltung der für sie geltenden Umweltgesetze überprüft und die 
Schule daran misst, ob sie die selbst gesteckten Ziele zur Verbesserung ihrer Um-
weltbilanz erreicht. 
 

Bexbach, den 29. März 2007 
 
 
 
 
                 Gaby Schwartz      Rüdiger F. Cwielong 
                   Schulleiterin                                             Leiter des Umweltteams 
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Schulform 
 
Die Gesamtschule Bexbach ist eine weiterführende Schule in der Trägerschaft des 
Saarpfalz-Kreises. Die Schule bietet alle allgemein bildenden Abschlüsse der Sekun-
darstufe I und II an; die allgemeine Hochschulreife wird nach neun Schuljahren er-
worben. 
Die Schüler der Oberstufe (Klassenstufen 11 bis 13) werden in den Räumen des 
Krebsberggymnasiums in der benachbarten Stadt Neunkirchen unterrichtet. Hier ko-
operiert die Schule in der Klassenstufe 11 mit den Gesamtschulen Neunkirchen und 
Schiffweiler sowie in den Klassenstufen 12 und 13 neben diesen Schulen auch mit 
den Gymnasien am Krebsberg und am Steinwald. Diese vier Schulen befinden sich 
in der Trägerschaft des Landkreises Neunkirchen. 
Die Unterrichtung der Schüler findet in den Klassenstufen 5 und 6 in Klassenverbän-
den statt. Ab der Klassenstufe 7 setzt ein System der äußeren Fachleistungsdifferen-
zierung in Kursen ein, das den Schüler/innen ermöglicht, unterschiedliche allgemein 
bildende Abschlüsse zu erreichen. 
Neben dem System der äußeren Fachleistungsdifferenzierung setzt in der Klassenstu-
fe 7 ein Wahlpflichtbereich ein, der vier Wochenstunden umfasst. Innerhalb des 
Wahlpflichtbereichs können die Schüler/innen  drei verschiedene Angebote wählen. 
Eines dieser Angebote ist das Wahlpflichtfach „Natur und Umwelt“ das in besonde-
rem Maße Umwelterziehung vermitteln möchte. 
 
Lage 
 
Die Schule in der mittelgroßen Stadt Bexbach, die zwischen den beiden Ballungs-
räumen Neunkirchen und Homburg liegt, steht inmitten eines Wohngebietes in einer 
Sackgasse. Geplant ist die Einbeziehung dieses Wohngebietes in ein Wasserschutz-
gebiet der Zone 3. Das Schulgrundstück ist nicht durch Altlasten belastet. 
 
Gebäude / Flächen 
 
Das Schulgebäude beherbergte vor Einrichtung der Gesamtschule eine Aufbaureal-
schule. 
In dem Gebäude der unmittelbar neben der Gesamtschule liegenden Grundschule 
sind mehrere Räume für den Unterricht im Fach „Arbeitslehre“ und dem Wahl-
pflichtfach „Wirtschaft und Technik“ angemietet. 
Neben dem Hauptgebäude zählen zur Schule: eine Gymnastikhalle, eine Sportaula, 
ein Pavillongebäude mit vier Unterrichtsräumen, ein Gebäude mit Hausmeister-
dienstwohnung, ein Musiksaal und ein (derzeit nicht mehr genutztem) Biologiesaal. 
An dieses Gebäude schließt sich ein kleiner neu gestalteter Schulgarten an. 
Zwischen der Gesamtschule und der Grundschule wird ein  nicht mehr genutzter Ge-
bäudeteil abgerissen und ein Neubau für die gemeinsame Nachmittagsbetreuung der 
beiden Schule errichtet. 
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Gesamtfläche:               14.453 qm 
Gebäude:        3.557 qm (25 %) 
Versiegelt:        7.147 qm (49 %) 
Rest (unversiegelt, begrünt):   3.749 qm (26 %) 

 
Nutzer 
 
Derzeit werden an der Schule ca. 630 Schüler/innen, davon ca. 600 an dem Haupt-
standort unterrichtet, der Unterricht für die Oberstufenschüler/innen findet in Räu-
men des Gymnasiums am Krebsberg in Neunkirchen bzw.  der Ganztagsgesamtschu-
le Neunkirchen statt. 
46 Lehrkräfte zählen zum Stammpersonal der Schule. Einige Lehrkräfte sind teil-
zeitbeschäftigt oder teilweise in andere Einrichtungen abgeordnet. 
Zudem unterrichten an der Schule vier Sonderpädagoginnen mit  unterschiedlich 
hohen Unterrichtsverpflichtungen. 
Zwei Lehrkräfte für „Deutsch als Fremdsprache“ sind insgesamt mit zehn Wo-
chenstunden an die Schule abgeordnet. 
Zu diesen Lehrkräften kommen noch Lehrkräfte oder Studierende, die teilweise an 
der Schule ausgebildet werden oder unterschiedliche Praktika absolvieren. 
In der Freiwilligen Ganztagsschule (Nachmittagsbetreuung) arbeiten vier bis fünf 
Mitarbeiter/innen. 
Montags und dienstags finden in den Abendstunden Kurse der Volkshochschule 
statt. 
Während der beiden größeren Pausen betreiben zwei Personen in Pacht einen Ver-
kaufskiosk. 
Vom Schulträger sind für die Verwaltung und die Gebäudebewirtschaftung einge-
stellt: Ein Hausmeister, zwei Sekretärinnen und zwei Reinigungskräfte. Weitere 
Reinigungskräfte werden von einer Fremdfirma gestellt. 
 
Leitung 
 
Die Schulleitung besteht aus der Schulleiterin, Frau Gesamtschulrektorin Gaby 
Schwartz, und der stellvertretenden Schulleiterin, Frau Konrektorin Gabi Schmidt-
Kauf. Die Stelle eines/einer zweiten stellvertretenden Schulleiter/in/s ist ausgeschrie-
ben und wird zum Schuljahr 2007/2008 besetzt. Zur erweiterten Schulleitung zählt 
der Didaktikleiter der Schule, Herr Studiendirektor Rüdiger F. Cwielong. 
Zur Philosophie der Schule zählt ein kollegialer Führungsstil, der alle an der Schule 
Beteiligten in Entscheidungen miteinbezieht. 
Aus diesem Grund tagt wöchentlich eine Steuerungsgruppe, die aus den Teamspre-
cher/innen der einzelnen Lehrer/innen/jahrgangsteams und der Schulleitung besteht 
und wichtige Entscheidungen, die die Entwicklung der Schule betreffen, vorbereitet. 
 
In wichtigen Schulentwicklungsfragen entscheidet die Schulkonferenz, der neben der 
Schulleiterin drei weitere Lehrkräfte, vier Elternvertreter/innen und vier Schülerver-
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treter/innen angehören. Der Gesamtkonferenz, die ebenfalls Entscheidungsbefugnisse 
hat – wenn auch in geringerem Maße -, gehören alle Lehrkräfte des Stammpersonals, 
drei Elternvertreter/innen und drei Schülervertreter/innen an. 
 

Einfluss auf die Schulentwicklung nehmen außerdem eine sehr aktive Elternvertre-
tung, eine rege Schülervertretung und der Schulverein der Schule. 
 
 
 

Umweltmaßnahmen, Umweltunterricht und Umwelt-
projekte an der Schule 

 
A. Baumaßnahmen 
 
1. Im Außenbereich wurden in den letzten Jahren folgende Maßnahmen umgesetzt: 
 

- die teilweise Entsiegelung des Schulhofes, Anpflanzungen und Einbau einer Zister-
ne zur Bewässerung dieser  Planzungen (Projekt der Elternvertretung in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Ämtern des Schulträgers) 

 

- die Neugestaltung des Schulgartens (in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern  
  des Schulträgers) 
 

- die Anpflanzung von Obstbäumen (in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt des 
Schulträgers) 

 

- Bau einer Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 55 kWp auf dem Dach des  
  Hauptgebäudes, die am 10.03.2005 in Betrieb genommen wurde. 
 
2. Maßnahmen im Innenbereich (alle Maßnahmen durchgeführt vom Bauamt des  
    Schulträgers): 
 

- Erneuerung aller Fenster durch Energie einsparende Fenster 
 

- Ersetzung von Glasbausteinen in der Außenfassade durch Wärme dämmende  
   Fensterflächen 
 

- Bestückung der gesamten Beleuchtungsanlage mit Energiesparlampen 
 

- Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage bei der Erneuerung der Lehrküche 
 

- Ersetzung von abgenutzten und hygienisch bedenklichen Nadelfilzböden durch  
  Naturprodukte, Industrieparkett und Linoleum. Hierbei wurde auch der  
  gesundheitlich bedenkliche Kleber, mit dem die Nadelfilzböden verklebt waren, 
  abgeschliffen (finanzielle Unterstützung durch das Ministerium für Umwelt) 
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B. Unterricht 
 
Umweltrelevante Aspekte finden sich in den Fächern: 
 

     •    Naturwissenschaften: Klassenstufe 5 – 8; im Klassenverband mit bis zu  
           4 Wochenstunden 

• Biologie: Klassenstufe 9 mit zwei Wochenstunden 
     •    Wahlpflichtbereich (WPB): Natur und Umwelt: ab Klassenstufe 7 mit 
          4 Wochenstunden 
 

 eingebettet. 
 
 

Hier finden sich besonders im Bereich des WPB „Natur und Umwelt“, dessen 
Lerninhalte derzeit überarbeitet werden können, ökologische Themenbereiche. Ihre 
Unterrichtung erlaubt neben der Vermittlung von Sach- und Fachkenntnissen auch 
die intensive Umsetzung der in den „Richtlinien für die Umwelterziehung an den 
Schulen des Saarlandes“ vorgegebenen Prinzipien. 
 

An der Gesamtschule Bexbach werden bereits jetzt folgende Themen unter dem As-
pekt der nachhaltigen Entwicklung behandelt: 
 
 

Klassenstufe 7          Methodisch-didaktische Aufbereitung 
Thema „Müll“           Müllvermeidung, Mülltrennung 
Thema „Motor und Verkehr“         Verkehrszählung, Umwelt- und   
             Lärmbelastung; Schonung der Umwelt 
Thema „Ökosystem Wald“         Einfluss des Menschen; Schutz von  
             Lebensräumen 
Thema „Klima“           Treibhauseffekt 
 

Klassenstufe 8                                           Methodisch-didaktische Aufbereitung 
Thema „Ökosystem Gewässer“        Einfluss des Menschen 
Thema „Energie“                   regenerative Energiequellen, Umgang  
                                                                   mit Energie; Energiesparwochen,  
                                                                   Funktion und Wirkung unserer  
                                                                   Fotovoltaik-Anlage 
 

Klassenstufe 9                                          Methodisch-didaktische Aufbereitung 
Thema „Seifen und Waschen“       Gewässerbelastung; umweltschonendes  
                                                                  Waschen 

Klassenstufe 10                                         Methodisch-didaktische Aufbereitung 
Thema „Ökosystem Boden“       Einfluss des Menschen 
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Auch innerhalb des Faches Naturwissenschaften wird das Vermögen der Schü-
ler/innen bezüglich Natur- und Technik geschult. Hervorzuheben sind hierbei: 
 
Klasse 5/6                                                      Ziele 
Thema „Pflanzen in unserer Umgebung“      Sensibilisierung der Naturwahrnehmung                                                                      
    
 
Klasse 7/8                                                       Ziele 
Ich und meine Gesundheit   gesundheitsbewusste Lebensführung                                  

unter Einbeziehung von Output-Faktoren 
beim Lebensstil 

 
 
C. Erziehung zur Nachhaltigkeit 
 
1. Maßnahmen 

o Abfallvermeidung 
Der Pausenverkauf der Schule hat nach Beschluss der Schulkonferenz 
als einer der wenigen im Saarland die Auflage den so genannten „Müslier-
lass“ zu beachten, d.h. es dürfen weder limonadenartige Getränke noch Sü-
ßigkeiten verkauft werden. Zu diesen Gesichtspunkten einer gesunden Er-
nährung besteht seitens der Schule die Auflage, Getränke nur in Pfandfla-
schen auszugeben. Beides trägt zur Vermeidung von Müll und der Ein-
dämmung der Verschmutzung des Schulgeländes bei. 
Nach der Hausordnung der Schule ist (auf Wunsch der Schülervertretung) 
das Kauen von Kaugummi verboten und Getränke dürfen seit Jahren nur in 
wieder verschließbaren Gefäßen mitgebracht werden. Dies hat dazu ge-
führt, dass Schüler in der Regel Mehrweggetränkegebinde benutzen. Zur 
höheren Akzeptanz dieser Maßnahme wurde vor ihrer Einführung eine 
Sammelbestellung der damals noch wenig bekannten „SIGG-Getränke-
flaschen“ organisiert. 
 

o  Übernahme von Verantwortung für die unmittelbare Umwelt 
      Die Schüler/innen der Schule sind gehalten, Schmutz und Abfall, den  
      sie „produzieren“ auch wieder zu entfernen. In allen Klassen existiert ein 

wechselnder Ordnungsdienst, der dafür Sorge trägt, dass die Klasse besen-
rein hinterlassen wird. 

      Die Schüler der unteren Klassen organisieren einen Treppenreini-
gungsdienst, die der höheren Klassen einen Hofdienst. Beide Dienste wer-
den in jeder Pause durchgeführt. 
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2. Projekte 
 
2.1 EWA 
Die Schule nimmt seit Jahren an den dem Projekt E(nergie) W(asser) A(bfall) - 
Sparen mit Köpfchen macht Schule des Saarpfalz-Kreises teil. 
Hieran beteiligten sich ganze Klassenverbände, die Nachmittagsbetreuung und insbe-
sondere der Wahlpflichtbereich „Natur und Umwelt“. 
 
Zielsetzung: Förderung des sorgsamen und bewussten Umgangs mit Ressourcen  
                    als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und Ausweitung des  
                    Umweltschutzgedankens auf die ganze Schule 
 

Projektinhalte: 
 

Energie  
o Anbringen eines Bewegungsmelders in der Pausenhalle und im unteren Flur 
o Durchführung von Energiesparwochen  
o Information aller im Haus Beteiligter über Einsparmöglichkeiten 
o sinnvolle Nutzung von Klassenräumen im Nachmittagsbereich, bei VHS 

und bei Veranstaltungen zur Reduzierung der Heizkosten 
o Beschränkung der schulischen Nutzung des Gebäudes in den Abendstunden 

auf die zwei Tage in der Woche, an denen ohnehin wegen der VHS-Kurse 
geheizt und beleuchtet werden muss 

o Teilnahme an einer interaktiven Ausstellung beim Saarpfalz-Kreis zum 
Thema „Energie“ 

 

Wasser 
        In diesem Bereich wurden innerhalb der EWA-Projekte keine  
        Einsparversuche unternommen. 
       Versuche, das Wasser in der im Schulhof eingelassenen Zisterne für die neuen  
        WC-Anlagen zu nutzen, scheiterten aus baulichen Gründen. 
        In den neuen WC-Anlagen wurden aber besonders Wasser sparende Spüler  
        (teilweise ohne Wasser) eingebaut. Bei weiter anstehenden WC-Sanierungen 
        werden diese Spüler ebenfalls installiert. 
 

Abfall 
o Anschaffung und Aufstellen von blauen Kisten für Papier in allen Klassen 

und Räume der Schule (Funktionsräume, Verwaltung etc.) 
-   Durchführung von Tutorenstunden zur Information der Schüler/innen  
    und  Erläuterung der Vorgehensweise zur sinnvollen Mülltrennung 
-  Einrichten von Diensten in den Klassen 
Dieser Teil des Projektes erwies sich als nicht ausreichend vorbereitet und 
muss neu in Angriff genommen werden; es gab zu viele „Fehlwürfe“. 

o Aufstellen neuer Außenmülleimer auf dem Schulgelände: Spende der Stadt 
Bexbach:„Halte deine Stadt sauber“ 

o Einrichtung eines täglichen „Hofdienstes“ durch die Schüler 
o Freiwillige Ganztagsschule:  Müllvermeidung – verpackungsfreie  
    Essensausgabe, Obst-/  Getränkepause
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2.2. Öko-Detektive - Umweltsündern auf den Fersen 
Die Klasse 6b der Gesamtschule Bexbach dokumentierte 2006 in einer umfangrei-
chen Aktion während der „Picobello-Wochen“ Verstöße gegen die Müllentsorgung. 
Sie	  haben	  die	  Müll-‐Sünden	  im	  Bild	  festgehalten	  und	  zeigten	  sie	  auf	  Stellwänden	  
in	  einer	  Ausstellung	  im	  Foyer	  der	  Höcherberg-‐Hallen.	  Gesamtschule,	  Ordnungs-‐
amt	  der	  Stadt	  und	  Jugendpflege	  führten	  die	  Aktion	  gemeinsam	  durch.	  	  
Für	  den	  musikalischen	  Teil	  der	  Ausstellungseröffnung	  sorgten	  dann	  die	  Klasse	  
5b	  und	  die	  „Detektivklasse“	  6b:	  Unter	  Leitung	  von	  Musiklehrerin	  Susanne	  Burk-‐
hardt	   ließ	   die	   5b	   „Willi,	   den	   Wassertropfen“	   durch	   die	   Welt	   ziehen,	   und	   die	  
Umwelt-‐detektive	   schilderten	   live	   ihre	   Erfahrungen	   aus	   der	   Aktion	   in	   einem	  
selbst	   geschriebenen	   Rap.	   Was	   sie	   gelernt	   haben	   aus	   der	   Aktion,	   teilten	   die	  
Schüler	  in	  ihrem	  Rap-‐Text	  auch	  mit:	  „Wir	  sind	  mutiger	  geworden,	  andere	  Leute	  
anzusprechen,	   akzeptieren	   andere	   Ansichten,	   diskutieren	   mit	   Freunden	   über	  
das	  Thema	  und	  sind	  noch	  längst	  nicht	  fertig	  mit	  lernen“,	  hieß	  es	  da	  unter	  ande-‐
rem.	  
 
2.3 Schulhofneugestaltung und grünes Klassenzimmer 
Vorbereitet wurde dieses Projekt durch einen Fortbildungsnachmittag, an dem alle 
Beteiligten, von Mitarbeitern der Kreis- und Stadtverwaltung, des Umwelt-
ministeriums und des LPM bis hin zu den Schülern, Eltern und Lehrern im Mai 2006 
teilnahmen. Der Workshop stand unter den Motto „Gestaltung des Schulhofs unter 
ökologisch-spielpädagogischen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten“. 
Als Referentin konnte Susanne Edinger, Professorin an der FA Heidelberg, gewon-
nen werden. 
Prinzipiell geht es nicht nur um Maniküre, sondern um eine gänzlich neue Qualität 
von Schulhof und damit Pausengestaltung. Räumlich sollen sich Ruhe- und Bewe-
gungsbereiche abwechseln. Auf einige Fixpunkte hat man sich schon geeinigt: „In 
jedem Fall kommt in die Nähe der Sportaula ein grünes Klassenzimmer.“ 
Tische und Bänke, auch das steht bereits fest, werden von der benachbarten Grund-
schule mitgenutzt. Den „blöden Pflanzkübeln aus Beton“ schlägt indes die letzte 
Stunde. Statt ihrer sind Beete auf verschiedenen Ebenen angedacht. 
Saarforst und Umweltministerium werden das Projekt, bei dem weitgehend Naturma-
terialien verbaut werden, unterstützen. 
Möglichst viele Arbeiten sollen von den Schüler/innen selbst durchgeführt werden. 
Begonnen wurde mit dem Bau von Bänken, einer Sitzschlange und einer Hütte für 
das „grüne Klassenzimmer“. Zum Teil wurden diese Arbeiten, bei denen die Schü-
ler/innen von Mitarbeitern von Saarforst angeleitet und unterstützt werden, während 
der Herbstferien 2006 durchgeführt, zum Teil sind die Arbeiten aber auch Bestandteil 
des Unterrichts in der Klassenstufe 10 in den Wahlpflichtbereichen „Technik und 
Wirtschaft“ sowie „Natur und Umwelt“. 
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2.4 Projekt der Bund-Länder-Kommission (BLK) „Bildung für nachhaltige  
      Entwicklung“ 
Da beim Öko-Audit nach der EG-Verordnung Stoffströme,  Sicherheitsaspekte und 
Umweltgesetze sowie pädagogische Aspekte eine Rolle spielen, will sich die Schule 
auf Anregung der Projektverantwortlichen des Öko-Audits nach Rücksprache mit der 
Fachkonferenz Naturwissenschaften auch am BLK-Projekt „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ beteiligen.  
Ziel ist es, die pädagogische Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Öko-Audits 
und ihre Einbindung in den Unterricht als Teilnehmer in dem BLK-Projekt durch 
Zusammenarbeit mit Partnern zu optimieren (Material- und Erfahrungsaustausch). 
Die konkreten Formen der Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Pädagogik 
und Medien (LPM), das im Saarland dieses Projekt der Bund-Länder-Kommission 
betreut, müssen neu ausgehandelt werden, weil die bisherigen Absprachen noch nicht 
hinreichend waren. 
In ihrem 1998 herausgegebenen „Orientierungsrahmen“ formuliert die Bund-Länder-
Kommission Ziele, die unserer Schule Leitideen bei der Erziehung für nachhaltige 
Bildung sein sollen: 
 „Schule erfordert die Einbeziehung von Unterricht, Schulleben und Projekten. Im-
mer mehr geraten auch das Schulumfeld, der Stadtteil und die Gemeinde in das 
Blickfeld von Schulen, die sich der Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen 
Entwicklung widmen. 
Ökologische Umgestaltung der Schule erfordert die Entwicklung partizipatorischer 
Konzepte, um so durch ein nachhaltiges Schulleben die Glaubwürdigkeit des Lern-
stoffes im Schulleben zu spiegeln.  
Schule entwickelt sich somit als Haus des Lernens und als administrativ-technischer 
Betrieb, die das Lehrpersonal, die Eltern und die Lernenden gemeinsam gestalten 
können. Auch für die Lehrerbildung werden neue Inhalte und Organisationsformen 
erforderlich.“  
 
2.5. Das Öko-Audit - EMAS 
Seit April 1995 gilt  in Deutschland die Vorgängerin der heutigen EG-Verordnung 
Nr. 761/2001 „über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung“ 
Diese Öko-Audit-Verordnung soll das freiwillige Engagement beim betrieblichen 
Umweltschutz fördern. Die Verordnung wird heute als EMAS (Environmental Ma-
nagement and Audit Scheme) bezeichnet  und beinhaltet auch die ISO 14001.  
Zentral ist die Einrichtung eines Umweltmanagementsystems, durch das der Umgang 
mit dem knappen Gut „Umwelt“ organisiert und dokumentiert wird und ein Umwelt-
programm, das aufzeigt, dass der betriebliche Umweltschutz kontinuierlich verbes-
sert werden soll. 
Ziel dieser Verordnung ist es, Unternehmen und sonstige Organisationen anzuhalten, 
alle einschlägigen rechtlichen Vorschriften einzuhalten, die von ihnen ausgehende 
Umweltbelastung zu reduzieren, Ressourcen und Energie einzusparen und die Öf-
fentlichkeit über die betrieblichen Aktivitäten zum Umweltschutz zu informieren. 
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Seit dem 3. Februar 1998 erlaubt eine Erweiterungsverordnung auch Unternehmen 
aus Handel und Dienstleistungen sowie Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung 
ein Öko-Audit durchzuführen. Seit diesem Zeitpunkt ist es auch Schulen möglich, 
sich nach der EG-Verordnung validieren zu lassen. 
Die Gesamt- und die Schulkonferenz der Gesamtschule Bexbach beschloss am 18. 
Juni 2005 eine Validierung gemäß EMAS 761/2001 anzustreben. 
 
D. Umweltpolitik der Gesamtschule Bexbach 
 
Die Grundsätze der Umweltpolitik der Schule sind in dem Schulleitbild, das den 
Mitbestimmungsgremien zur Beschlussfassung vorliegt und das von der Schulleiterin 
am 27.03.07 in den die Umweltpolitik betreffenden Bereichen in Kraft gesetzt wurde, 
formuliert: 
 
Unsere  Schule  ist  e in  Arbeits-  und Lebensraum, in  dem wir  uns wohl  füh-
len.  
 
Als Schule schaffen wir Arbeitsbedingungen, die den Erhalt der physischen und psy-
chischen Gesundheit aller berücksichtigen.  
                                                                                                        
Wir verpfl ichten uns,  die  Umweltgesetze und die  sonstigen e inschlägigen 
Rechts-vorschriften e inzuhalten und uns um eine ständige  Verbesserung 
unserer  Umweltbi lanz zu bemühen.  
 
Wir  verpfl ichten uns,  Nachhalt igkeit  und Ökologie  als  wichtige  Lebens-
prinzipien zu vermitte ln.  
 
Wir  wollen erre ichen,  dass  Schüler innen und Schüler  mehr Verständnis  
für  komplexe Umweltabläufe  entwickeln und ihr  Handeln verantwor-
tungsbewusst  danach ausr ichten.  
 
Die Koordinationskonferenz als Bindeglied zwischen Gesamt- und Schulkonferenz 
und der Schulleitung beschloss am 27.03.2007 darüber hinaus folgende Ziele: 
 
Wir versuchen in allen Bereichen des schulischen Alltags umweltrelevante Auswir-
kungen unseres Handelns im Voraus zu bedenken und zu beurteilen; v.a. im Zusam-
menhang mit Abfall, Ressourcen wie Energie und Wasser sowie Lehr- und Lernma-
terialien. 
 
Wir sind bestrebt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und beim Schulträger 
anzuregen, um Umweltbelastungen zu verhindern oder zu beseitigen. Durch den Ein-
satz umweltfreundlicher Technologien und verantwortungsvollem Umgang mit 
Energie wollen wir Umwelt belastende Emissionen auf ein Mindestmaß verringern.  
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Wir werden mit Unterstützung des Schulträgers darauf hinwirken, dass die externen 
Nutzer der Schulgebäude und der Sporthallen die Grundsätze der Umweltpolitik der 
Gesamtschule Bexbach einhalten. 
 
Mit dem Aufbau eines Umweltmanagementsystems will die Schule einen Beitrag zur 
stetigen Verbesserung der Umweltsituation leisten. Dazu werden regelmäßige Über-
prüfungen der Umwelteinwirkungen, die von der Schule ausgehen, durch-geführt. 
Getroffene Verbesserungsmaßnahmen werden bewertet und an die sich ändernden 
Bedingungen angepasst. Das Umweltprogramm ist durch die Vertreter/innen des 
Umweltmanagementsystems  ständig in seinen  Anforderungen zu überprüfen und 
weiter zu entwickeln. 
 
Alle am Schulleben Beteiligten sowie alle Nutzer der Schul- und Sportgebäude sind 
aufgefordert, Vorschläge zu umweltverträglichen, ressourcenschonenden Verhaltens-
weisen zu entwickeln bzw. weiter zu entwickeln und sich an der Umsetzung der 
Umweltpolitik sowie der Umweltziele der Gesamtschule Bexbach aktiv zu beteili-
gen. Dazu zählen auch ausdrücklich entsprechende Fortbildungen der Lehrkräfte. 
 
 
E. Das Umweltmanagementsystem nach EMAS  
 

Mit Beginn des Kalenderjahres 2007 wird an der Gesamtschule Bexbach ein Um-
weltteam eingesetzt, das die Aufgaben des Umweltmanagement nach EMAS über-
nimmt. Das Team wird in seinen nicht funktionsgebundenen Teilen von der Schul-
konferenz gewählt. Es setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Das Umweltteam 
 

 der/die Schulleiter/in 
 der/die Hausmeister/in 
 der/die Umweltmanagementvertreter/in (Leiter/in des  Umweltteams) 
 der/die Leiter/in der Freiwilligen Ganztagsschule 
 bis zu fünf Lehrkräften, die folgende Arbeitsbereiche abdecken müssen: 

- Einbeziehung der Schüler/innen in ein Verantwortungssystem zur Ein-
haltung der Umweltpolitik der Schule 

- Weiterentwicklung der Schulcurricula im Bereich „Naturwissenschaf-
ten“ und „Natur und Umwelt“ sowie deren methodische Umsetzung 

- Unterstützung der Fachbereichsleitung Chemie bei der Einhaltung der 
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen 

 

Das Umweltteam tagt mindestens viermal im Jahr. 
 

Das Erweiterte Umweltteam unterstützt die Arbeit des Umweltteams. Ihm gehören 
an: 

 das Umweltteam 
 vier Vertreter der Elternschaft 
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 vier Vertreter der Schülerschaft aus dem Kreis der Klassenumweltspre-
cher/innen 

 
 

 auf Zeit und für bestimmte Projekte weitere Mitglieder aus der Schulgemein-
schaft oder aus dem Kreis des Umweltbeirates durch Bestellung durch das 
Umweltteam 

 

Das Erweiterte Umweltteam tagt mindestens zweimal im Jahr. 
 

Der Umweltbeirat unterstützt und berät die Schule in ihren Bemühungen um den 
Umweltschutz und um eine nachhaltige Bildung. Ihm gehören Einrichtungen, Institu-
tionen, Ämter und Unternehmen an, die bereit sind, die Entwicklung der Schule zu 
einer Schule für nachhaltige Bildung zu unterstützen. Sie treten dem Umweltbeirat 
auf Anfrage des Umweltteams durch Erklärung bei. 
Das Umweltteam unterrichtet den Umweltbeirat mindestens alle 18 Monate auf einer 
Veranstaltung über die entsprechenden Entwicklungen in der Schule.  
 
EMAS-Systemeinführung und -aufrechterhaltung 
 
Wir haben eine umfassende erste Umweltprüfung durchgeführt, die neben der Be-
wertung unserer umweltrelevanten Tätigkeiten und der Darlegung der Stoff- und  
Energieströme auch eine Beurteilung der Einhaltung der uns betreffenden Umwelt-
gesetze umfasst hat.  
Hiervon ausgehend haben wir relevante Umweltziele als Umweltprogramm definiert, 
eine verbindliche Umweltpolitik formuliert und eine umweltorientierte Aufbau- und 
Ablauforganisation eingeführt, um die von unseren Tätigkeiten ausgehenden negati-
ven Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren. Damit verbun-
den ist auch eine Reduzierung des Haftungsrisikos der Schulleitung. 
Durch regelmäßige jährliche interne Überprüfungen stellen wir fest, wie effizient un-
ser System funktioniert.  
Ein unabhängiger Umweltgutachter überprüft uns mindestens alle 3 Jahre. 
Für den Fall von Abweichungen von den Umweltleitlinien analysieren wir die Situa-
tion und leiten erforderliche Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen ein. 
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Das aktuelle Organigramm der Schule 
 

 

Umweltmanagement-
vertreter 
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F. Umweltauswirkungen und ihre Bewertung 
 
Die Gesamtschule Bexbach belastet die Umwelt direkt am Standort der Schule in 
Bezug auf die im Folgenden aufgeführten Umweltaspekte (direkte Auswirkungen).  
Sofern möglich belegen wir diese Belastungen anhand von Verbrauchszahlen. 
 

Aspekt Direkte Umweltauswirkungen Bewertung 
Stoffeinsatz • Büromaterialien: hoher Verbrauch von Kopierpapier 

(ca. 40.000 Blatt pro Monat) mit geringem Recyc-
linganteil (siehe Umweltziel!); Recycling von Dru-
ckerpatronen und Tonerkassetten 

• Wasserverbrauch im Vergleich mit anderen EWA-
Schulen relativ gering (fast nur im Sanitärbereich) 

• Betriebsstoffe wie Reinigungsmittel z.T. mit Umwelt  
belastenden Eigenschaften (ätzend oder reizend) 

 
 

wesentlich 
(hoher Papierver-

brauch) 

Energie/ 
Emissionen 

• Strom: Verbrauch für die Beleuchtung, rund 10 PC-
Arbeitsplätze, einige Bearbeitungsmaschinen der Ar-
beitslehre (Holz, Metall) und die Schulküche 

• Erdgas: Raumwärme für Klassenräume, Turnhalle 
und Büros (insgesamt 3 Gasheizungen); im Vergleich 
mit anderen Schulen relativ hoher Verbrauch 

• Photovoltaik mit 55 kWp-Leistung (Kreis ist Betrei-
ber) 

• Emissionen hauptsächlich aus der Nutzung fossiler 
Brennstoffe (Erdgas) bzw. im Kraftwerk als Folge der 
Stromherstellung; Klimabeeinflussung durch CO2 und 
andere Schadstoffe 

 
 

wesentlich 
(relevanter Input 

und Output) 

Boden/ 
Wasser 

• Gesamtschulfläche zu 75 % bebaut bzw. versiegelt 
(Schulhofgestaltung soll zur Entsiegelung beitragen) 

• Lagerung der Betriebsstoffe (v.a. Reinigungsmittel) in 
separatem Lagerraum; Schulgelände liegt demnächst 
im Wasserschutzgebiet 

• befestigte Parkflächen  

 
wesentlich 

(Versiegelungs-
grad, Wasser-
schutzgebiet) 

Abfall • Altpapier wird über den Saarpfalz-Kreis der Wieder-
verwertung zugeführt  

• Chemikalienabfälle: über Ökomobil oder Entsor-
gungsfachbetrieb (falls größere Mengen) 

• Restmüll/Verpackungen: thermische Verwertung in 
der Müllverbrennungsanlage 

nicht wesentlich 
(geringe Mengen) 

Umweltauswirkungen werden dann als wesentlich eingestuft, wenn eine hohe Gesetzesdichte vor-
liegt oder ein großes Umweltrisiko besteht oder viele Stoffe bzw. Energie verbraucht werden oder 
erhebliche Abfallmengen entstehen oder es zu Beschwerden aus der Nachbarschaft kommt. 
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Umweltrelevante Jahresverbräuche 
 
Sofern sich Umweltauswirkungen und -belastungen quantifizieren lassen, wollen wir 
dies tun. Dabei nutzen wir die Zahlen aus dem EWA-Projekt des Saarpfalz-Kreises. 
Der Energiebericht 2005/2006 wird derzeit vom Kreisumweltamt erstellt. Hier wer-
den detaillierte Verbrauchsangaben und Vergleiche mit anderen Kreisschulen veröf-
fentlicht und fachlich kommentiert. 
 
Wasserverbrauch 
 

Hier spielt in erster Linie die Verwendung im sanitären Bereich (Toiletten, Duschen) 
eine Rolle.  
Der Rückgang von 6 % liegt noch im normalen Schwankungsbereich und kann nicht 
als aktive Einsparung betrachtet werden. 
 
 

 Wasser [Einheit] 

2005 549 m3 

2006 514 m3 
 
 
Erdgasverbrauch 
Insgesamt drei Gasheizungen versorgen die Schulgebäude und die Turnhallen mit 
Raumwärme. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das installierte Heizsystem nicht den 
neuesten Anforderungen entspricht. Ein Austausch ist derzeit allerdings finanziell 
nicht möglich. Aufgrund der Fremdnutzung des Gebäudes durch andere Ein-
richtungen und die Ganztagsbetreuung müssen wir davon ausgehen, dass der Gesam-
tenergieverbrauch eher steigen wird. 
Umso stärker ist die Schule bemüht, die Schüler/innen kontinuierlich auf Einspar-
möglichkeiten durch umwelt- und energiebewusstes Verhalten hinzuweisen. 
Da jährliche Verbrauchsunterschiede von 5-10 % in der normalen Schwankung lie-
gen, erscheint es derzeit nicht umsetzbar, erreichbare quantifizierte Umweltziele zu 
formulieren. 
 
 

Jahr Erdgas Erdgas-wb.* [Einheit] 

2005 692.403 729.460 kWh 

2006 671.486 741.546 kWh 
* witterungsbereinigt nach Gradtagzahl 
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Stromverbrauch 
Der Stromverbrauch hat sich von 2005 auf 2006 leicht um knapp 3 % erhöht, was 
ebenfalls einer normalen Schwankung entspricht. 
Hauptstromverbraucher sind die Bürogeräte und die elektrischen Geräte der Schul-
küche (Herde, Kühl- und Gefrierschränke). 
 
 

Jahr Strom [Einheit] 

2005 75.969 kWh 

2006 78.158 kWh 
 
 
CO2-Emissionen 
Der Einsatz fossiler Energieträger zur Stromerzeugung (558 g CO2/kWh Strom; 
Quelle: Stadtwerke Bexbach) und Raumwärmebereitstellung durch Erdgas  
(201,6 g CO2/kWh; Quelle: Umweltbundesamt) bedeutet einen beachtlichen Ausstoß 
von Kohlendioxid. Dieser Effekt trägt nachweislich zur Klimaerwärmung bei. 
Dabei verursacht unser Stromverbrauch knapp ein Viertel und der Erdgasverbrauch 
gut drei Viertel der Gesamt-CO2-Emissionen.  
Verkehrsbedingte Emissionen konnten aufgrund fehlender Daten nicht berücksichtigt 
werden.  
 

Jahr Strom Erdgas Gesamt-CO2 [Einheit] 

2005 42,4 139,6 182,0 t 

2006 43,6 135,4 179,0 t 
 
 
Abfall 
Das Restmüllaufkommen in unserer Schule ist nicht unerheblich. Pro Woche wird 
ein 1,1-m3-Restmüllcontainer entsorgt. 
Papier wurde im Schuljahr 2005/2006 teilweise gesammelt und vom Hausmeister zu 
einem Papiersammelbehälter gebracht. Das Sammelsystem muss neu aufgebaut und 
dabei effektiviert werden. 
In 2006 haben wir 20 kg Restchemikalien bei einem Entsorgungsfachbetrieb ent-
sorgt. Zukünftig sollen Kleinmengen über das Ökomobil entsorgt werden, das in ei-
nem festen Turnus die Stadt Bexbach anfährt. Zu jedem Entsorgungsvorgang über 
das Ökomobil erstellen wir einen geeigneten Eigenbeleg als Nachweis. 
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Indirekte Umweltauswirkungen 
 
Darüber hinaus verursachen wir auch so genannte indirekte positive Auswirkungen 
durch die Bildung und Erziehung unserer Schüler/innen als einen Beitrag zur Bil-
dung für Nachhaltigkeit. 
Die grundsätzliche Umwelterziehung, die in jedem Unterricht stattfindet, soll vermit-
teln, was umweltbewusstes Verhalten ist und wie es konkret umgesetzt werden kann.  
Die Umweltbildung als Bestandteil des Fachunterrichts mit Umweltbezug, wie z.B. 
Naturwissenschaften, Arbeitslehre, Religion/Ethik, erklärt, warum umweltbewusstes 
Verhalten sinnvoll ist. 
Diese Umweltaspekte wurden bereits unter Kapitel C „Erziehung zur Nachhaltigkeit“ 
dargestellt und mit konkreten Projektbeispielen belegt. 
 
Wir betrachten diese indirekten Auswirkungen allesamt als wesentlich, da sie unmit-
telbare Wirkungen auf die Lebensführung unserer Schüler/innen und ihrer Familien 
haben. 
 
 
 
G. Das Umweltprogramm der Gesamtschule Bexbach (2007 bis 2009) 
 
Die Gesamtschule Bexbach ist kein eigenständiger Betrieb, der bei gegebenen Ein-
nahmen nach von ihr aufgestellten Plänen wirtschaften kann. 
Bereits beim Beschaffungswesen ist sie in hohem Umfang vom Schulträger abhän-
gig. Alle fiskalisch bedeutsamen Entscheidungen, insbesondere größere Investitionen 
zur Verbesserung der Output-Daten, fallen durch den Schulträger. Insofern ist die 
Schule bei direkt wirkenden Umweltaspekten für ihr umweltpolitisches Handeln nur 
begrenzt verantwortlich.  
Die Schule will aber in den Bereichen, in denen sie verantwortlich ist oder sein kann, 
ihre Verantwortung für unsere Lebensgrundlagen übernehmen und sich an selbst ge-
steckten Zielen messen lassen. 
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Aufbau und Verbesserung des Umweltmanagementsystems 
 

Ziele Maßnahmen Zeitraum Verantwort-
lich 

Verbesserung der Lage-
rung Umwelt gefährden-
der Stoffe und der Not-
fallvorsorge in den Fach-
bereichen Chemie und 
Physik 
 
Erweiterung  des Um-
weltmanagementsystems 
 
 
 
 
 
 
 
Verbesserung des Um-
weltmanagementsystems 
 
 
Verbesserung der Infor-
mationen und Kenntnisse 
bei Schüler/innen, Eltern 
und Lehrkräften 

Einbau von sechs neuen Chemieschrän-
ken 
 
 
 
 
 
klassenweise Wahl 
von Umweltsprecher/innen; 
Wahl der Umweltsprecher für das erwei-
terte Umweltteam; 
 
 
Konstituierung des Umweltbeirates, 
Anfragen an Institutionen, Behören, 
Einrichtungen, Firmen 
 
Erarbeitung eines Aufgabenkatalogs für 
die Umweltsprecher/innen; 
 
 
 
kontinuierliche Berichterstattung über 
die Arbeit des Umweltteams über eine 
besondere Aushangfläche und das Inter-
net (Rundmails und Homepage) 
 

April 2007 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2007 
 
 
 
 
 
Dezember 
2008 
 
 
Dezember 
2007 
 
 
 
Januar 2008 
 
 
 

Schulleiter/in 
Bauamt 
Chemie- und Phy-
siklehrkräfte 
 
 
 
Leiter/in des Um-
weltteams mit 
verantwortlichem 
Mitglied des Um-
weltteams 
 
Umweltteam 
Schulleiter/in 
 
 
Umweltteam 
 
 
 
 
Leiter/in des Um-
weltteams 
 
 

 
Umweltbildung 

 

Ziele Maßnahmen Zeitraum Verantwort-
lich 

Stärkung der Eigenver-
antwortung der Schü-
ler/innen 
 
 
 
 
 
 
 
verbessertes Wissen um 
energetische Sachverhalte 
 
 
 
 
 
 
 
Optimierung der Koope-
ration mit umweltrelevan-
ten Partnern 

Einrichtung von Umweltdiensten in den 
Klassen (analog zu Tafel- und Ord-
nungsdienst) 
 
 
 
Erarbeitung eines 
Aufgabenkatalogs für die Umweltdiens-
te 
 
Entwicklung eines Unterrichtskonzeptes 
zur detaillierten Darstellung der Ener-
gieverbraucher in der Schule (Maschi-
nen und Anlagen, Bürogeräte, Verkehr) 
 
Visualisierung des Wirkungsprinzips der 
„schuleigenen“ Fotovoltaikanlage 
 
Prüfung der Möglichkeiten, z.B. im 
Rahmen der „Clever Saniert“- Kampag-
ne des Ministeriums für Umwelt Projek-
te wie „Der ökologische Rucksack“ 

Dezember 
2007 
 
 
 
 
Dezember 
2007  
 
 
bis März 2008 
 
 
 
 
 
bis  
Oktober 2008 
 
kontinuierlich 

Leiter/in des Um-
weltteams mit 
verantwortlichem 
Mitglied des  
Umweltteams 
 
Umweltteam 
Vertrauenslehrer/in 
Schülervertretung 
 
NW-Lehrkräfte 
Umweltteam 
 
 
 
 
Umweltteam 
Schulträger 
 
Umweltteam 
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durchzuführen 
 
 

Abfall 
Die Gesamtschule Bexbach hat seit Jahren mit ihren Vorgaben für den Pausenverkauf und 
ihren Vorschriften in der Hausordnung zum Mitbringen von Getränken Maßnahmen ergrif-
fen, die das Müllaufkommen  einschränken. 
Weitere Maßnahmen zielen deshalb vor allen auf die Fraktionierung des Abfalls und seine 
gesonderte Abfuhr. 
 

Ziele Maßnahmen Zeitraum Verantwort-
lich 

Fraktionierung des 
Müllaufkommens 
a) Papier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Wertstoffe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzierung des 
Müllaufkommens 

 
 
vertiefte Behandlung der Papier-
herstellung und Papierverwertung  
im Naturwissenschaftsunterricht 
 
Erarbeitung eines Konzeptes zur Frakti-
onierung des Altpapiers und dessen 
gesonderte Abfuhr 
 
erneute Einführung von Papiersammel-
boxen in den Klassen  
und in der Verwaltung 
 
Projekte „Müll, ein Wertstoff“ und 
„Müll, ein Problem für die Umwelt“ 
im Naturwissenschaftsunterricht 
 
Einführung von Boxen als „kleine  
gelbe Säcke“ in den Klassen und in  
der Verwaltung 
 
Anweisung an die Reinigungskräfte  
die Abfälle strikt entsprechend der Vor-
sortierung in die vorgesehenen Behälter 
zu entsorgen 
 
der/die Leiter/in des Umweltteams und 
der/die Hausmeisterin kontrollieren 
dieses Vorgehen und erstatten dem Er-
weiterten Umweltteam Bericht 
 
 
 
Planung und Durchführung weiterer 
Aktionen zum Thema „Müllvermei-
dung“ 
 

 
 
November 
2007 
 
 
November 
2007  
 
 
Dezember 
2007  
 
 
bis 
Oktober 2008 
 
 
bis 
November 
2008 
 
bis 
November 
2008 
 
 
bis Dezember 
2008 und vor 
jeder Umwelt-
team-sitzung 
 
kontinuierlich 

 
 
Umweltteam 
NW-Lehrkräfte 
 
 
Umweltteam 
Schulleitung 
 
 
Erweitertes 
Umweltteam 
Schulleitung 
 
Umweltteam 
NW-Lehrkräfte 
 
 
Erweitertes 
Umweltteam 
Schulleitung 
 
Schulleiter/in 
 
 
 
 
Leiter/in des Um-
weltteam 
Hausmeister/in 
 
 
 
 
Erweitertes Um-
weltteam 
NW-Lehrkräfte 
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Wasser 

Der Wasserverbrauch kann vor dem Hintergrund der größer werdenden Zahl der Schü-
ler/innen im Nachmittagsbereich realistischerweise nicht reduziert werden. 
Die hier formulierten Ziele beziehen sich deshalb auf eine Begrenzung des Wasserver-
brauchs. 
 

Ziele Maßnahmen Zeitraum Verantwort-
lich 

Begrenzung des steigen-
den Wasserverbrauchs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolle der Wasserqua-
lität 

Bei eingebauten „Druckarmaturen“ an 
Waschbecken wird die Wasserdurch-
laufzeit/-menge kontrolliert und ggf. 
nachjustiert. 
 
 
Bei anstehenden WC-Sanierungen oder 
Neubauten werden  stark Wasser spa-
rende Spülungen eingebaut. 
 
 
In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
Bexbach und dem Umwelt- und Bauamt 
des Saarpfalz-Kreises wird geklärt, ob 
moderne Technologien zur Kalkbehand-
lung des Wassers eingesetzt werden 
können, die den Einbau Wasser sparen-
der Armaturen bzw. den Einsatz Wasser 
sparender Geräte ermöglichen 
 
Bei der Anschaffung von Spülmaschi-
nen für den Erweiterungsbau für die 
freiwillige Ganztagsschule werden  nur 
stark Wasser sparende Geräte ange-
schafft 
 
Beim Ersatz oder der Neuinstallation 
von Armaturen in den Unterrichts-
räumen (Neubau) werden nur Armatu-
ren verwendet, die den Wasserdurchlauf 
wie bei „Spülern“ zeitlich und/oder in 
der Menge begrenzen. 
 
Die Wasserqualität wird jährlich im 
Chemieunterricht untersucht und das 
Ergebnis dem Erweiterten Umweltteam 
mitgeteilt. 

kontinuierlich 
 
 
 
 
 
August 2007 
 
 
 
 
bis Juni 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
März 2008 
 
 
 
 
 
kontinuierlich 
 
 
 
 
 
 
 
kontinuierlich 

Hausmeister/in 
 
 
 
 
 
Schulleiter/in 
 
 
 
 
Schulleiter/in 
Leiter/in des Um-
weltteam 
Hausmeister/in 
 
 
 
 
 
Schulleiter/in 
 
 
 
 
 
Schulleiter/in 
Hausmeister/in 
 
 
 
 
 
 
Chemie und NU-
Lehrkräfte 
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Energie 

Der Energieverbrauch  kann vor dem Hintergrund der größer werdenden Zahl der Schü-
ler/innen im Nachmittagsbereich und des Neubaus realistischerweise nicht reduziert wer-
den. 
Die hier formulierten Ziele beziehen sich deshalb auf eine Begrenzung des Energiever-
brauchs unter Nutzung von Kennzahlen. 
Eine Reduzierung des Energieverbrauchs kann ggf. auch nach Fertigstellung des Neubaus 
gelingen. 
 

Ziele Maßnahmen Zeitraum Verantwort-
lich 

Begrenzung des Energie-
verbrauchs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzierung des Energie-
verbrauchs (Wegen der 
Errichtung des Neubaus 
wären hier Planungs-
zahlen spekulativ) 

Überprüfung der Funktionsfähigkeit der 
elektronischen Vorschaltgeräte in den 
Beleuchtungskörpern 
 
Erarbeitung eines Konzeptes zur Ener-
gieeinsparung (Strom und Wärme) in 
den Unterrichtsräumen  
 
Übernahme von Verantwortlichkeiten 
für die Beleuchtungskontrolle und die 
Unterrichtsraumbelüftung durch Schü-
ler/innen 
 
Erarbeitung eines Zeitplans für den Ein-
bau bzw. die Erneuerung von Thermos-
tatventilen an allen Heizkörpern mit 
dem Schulträger 
 
Erarbeitung eines Zeitplans für den Ein-
bau zusätzlicher Eingangstüren im Be-
reich der Pausenhalle, um „Luftschleu-
sen“ gegen die „Auskühlung“ des 
Hauptgebäudes zu schaffen (mit dem 
Schulträger) 
 
Optimierung der Raumbelegung mit 
besonderer Berücksichtigung von 
Fremdnutzern (z.B. VHS) zur Erzielung 
von Einspareffekten 

Oktober 2007 
 
 
 
bis 
Oktober 2008 
 
 
bis  
März 2008 
 
 
 
bis Juni 2008 
 
 
 
 
bis Juni 2008 
 
 
 
 
 
 
bis 
Dezember 
2007 

Bauamt 
Hausmeister/in 
 
 
Umweltteam 
 
 
 
Erweitertes Um-
weltteam 
 
 
 
Schulleiter/in 
Leiter/in des Um-
weltteam 
 
 
Schulleiter/in 
Leiter/in des Um-
weltteam 
 
 
 
 
Organisations-
leiter/in 
Hausmeister/in 
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Materialien 

 
Ziele Maßnahmen Zeitraum verantwortlich 

Trotz steigender Schü-
ler/innen/zahl: 
 
Reduktion des Papier-
verbrauchs um 5 % 
  
und  
 
Einsatz von mindestens 
50% Recyclingpapier  
bis Ende 2008 

(Basis ist Verbrauch 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellung von Leitlinien 
für ein Ressourcen spa-
rendes Beschaffungs-
wesen 
 
 
 
 
 
 
konkrete Verbesserung 
der ökologischen Be-
schaffung 

Verhaltensregeln für Lehrkräfte werden 
erstellt, nach der beidseitig kopiert wer-
den soll und die Rückseiten der Fehlko-
pien als Schreibpapier und Notizzettel 
verwendet werden sollen 
 
Die Anzahl der von den einzelnen Lehr-
kräften angefertigten Kopien werden 
dokumentiert. 
 
 
 
Ein besseres System für Aushänge soll 
Kopien sparen. 
 
 
Elektronische Informationsweitergabe 
per Email und über die Leh-
rer/innen/seiten der Homepage sollen 
stärker genutzt werden. 
 
 
Erstellung von Arbeitsanweisungen für 
alle mit Einkäufen befassten Stellen, 
nach der für alle Neuanschaffungen von 
Materialien, Einrichtungsgegenständen 
und Gerätschaften verbindlich ein ge-
ringer Ressourcenverbrauch und eine 
geringe Schadstoffbelastung zum mit 
entscheidenden Kriterium werden 
 
 
Recyclingpapier: Vergleich des jetzigen 
Preises pro Blatt mit Angeboten von 
Recyclingpapier 

bis  
Oktober 2007  
 
 
 
 
kontinuierlich 
 
 
 
 
 
Ende 2008 
 
 
 
bis 
Oktober 2007 
 
 
 
 
Dezember 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2007  

Schulleiter/in 
Leiter/in des Um-
weltteam 
 
 
 
Organisations-
leiter/in 
 
 
 
 
Schulleiterin 
 
 
 
Umweltteam 
 
 
 
 
 
Schulleiter/in 
Leiter/in des Um-
weltteams 
Hausmeister/in 
 
 
 
 
 
 
Sekretariat 
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Baumaßnahmen 

 
Ziele Maßnahmen Zeitraum verantwortlich 

Schutz der Verwaltungs-
mitarbeiter/ innen vor 
Lärmbelastung  
 
Ausbau zur freiwilligen 
Ganztagsschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandschutz 

Einbau einer Tür zur Abtrennung des 
Verwaltungsbereichs vom Rest des 
Flurs 
 
spielfreundliche und weitgehend ökolo-
gische Schulhofgestaltung 
 
 
Errichtung eines Neubaus unter Berück-
sichtigung ökologischer Kriterien 
 
 
 
 
 
Sicherheitsgemäßer Verschluss der im 
Hause befindlichen durch die Unter-
richtsräume verlaufenden Lüftungs-
schächte 

bis Juli 2008 
 
 
 
bis Ende 2009 
 
 
 
bis Ende 2008 
 
 
 
 
 
 
bis Ende 2007  

Schulleiterin 
 
 
 
Erweitertes Um-
weltteam 
Kreisverwaltung 
 
Schulleiter/in 
Leiter/in des Um-
weltteams 
Nachmittags- 
betreuung 
Kreisverwaltung 
 
Brandschutz-
beauftragte/r 
Schulleiter/in 
Kreisverwaltung 
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I. GÜLTIGKEITSERKLÄRUNG 
 
 
Durch die Begutachtung, die eine Einsicht in die relevanten Unterlagen, einen Be-
such an dem Standort und Gespräche mit den Mitarbeitern beinhaltete, wurde ge-
prüft, 
 
- ob die Umweltpolitik, das Umweltprogramm, das Umweltmanagementsystem  
   und das Umweltprüfungsverfahren den Vorschriften der Verordnung (EG) 
   Nr. 761/2001 des Rates vom 19. März 2001 i.d.F. vom 3. Februar 2006 über 
   die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem  
   für das Umweltmanagement und der Umweltbetriebsprüfung entsprechen 
 
- ob die Daten und Informationen der Umwelterklärung zuverlässig sind 
 
- ob alle für die Organisation relevanten Umweltfragestellungen in der  
   Umwelterklärung berücksichtigt sind. 
 
Aufgrund der Ergebnisse erkläre ich die Umwelterklärung der 
 

 
 

Gesamtschule Bexbach 
Schule des Saarpfalz-Kreises 

Goethestraße  
66450 Bexbach 

 
 

für gültig. 
 
 
Bexbach, den 29. März 2007 
 
 
 
 
 

Günter Jungblut 
Umweltgutachter 

Zulassungsnr.: DE–V–0056 
Baybachstr. 14c, 56281 Emmelshausen 

 


