
Stadtwerke Bexbach unterstützen die Gesundheitsförderung der Gesamtschule  
- Aufstellung eines Wasserspenders in der Cafeteria der Gesamtschule Bexbach

Dass	   eine	   regelmäßige	   und	  ausreichende	  Zufuhr	  von	   Flüssigkeit	   für	   den	  Menschen	  nicht	   nur	   ge-‐
sund,	   sondern	   sogar	   lebensnotwendig	  ist,	   weiß	   heute	  jedes	  Kind.	  Dass	   es	   jedoch	  auch	  darauf	  an-‐
kommt,	   was	  getrunken	  wird,	   dass	   Limonaden	  und	   Cola	  eher	   ungesund,	   Säfte,	   Tees	   oder	   frisches	  
Wasser	  eher	  förderlich	  sind,	  hören	  gerade	  Jugendliche	  nicht	  immer	  gern.

Daher	  wird	  dieses	  Thema	  auch	  regelmäßig	  im	  Unterricht	  der	  Jüngsten	  behandelt.	   Im	  Rahmen	  eines	  
Projekttages	  beleuchtete	  kürzlich	  die	  Klassenstufe	  5	  unter	  der	  Anleitung	  von	  Fachlehrerin	  Dr.	  Da-‐
niela	  Brück	  das	  Thema	  „Wasser“	  von	  mehreren	  Seiten.	   „Die	  Schüler	  beschäftigten	  sich	  mit	  verschie-‐
denen	  Aspekten	  des	  Themas“,	   erläuterte	  die	  Lehrerin	  für	  Naturwissenschaften.	  Themen	  waren	  un-‐
ter	  anderem:	   „Wie	  viel	  Wasser	  verbraucht	  man	  zum	  Färben	  eines	  T-‐Shirts“,	   „Der	  Wasserkreislauf“,	  
„Fließgewässerausbau“	  sowie	  „Wasser	  als	  Nahrungsmittel“.	  	  Die	  Kinder	  lernten	  mit	  viel	  Engagement	  
und	  Freude	  die	  Bedeutung	  des	  Wassers	  kennen.	  Doch	  es	  blieb	  natürlich	  nicht	   bei	  grauer	  Theorie:	  
Eine	  Besichtigung	  des	  Wasserwerks	   gehörte	   natürlich	  ebenfalls	   zum	   Programm,	   und	  zwar	   unter	  
kompetenter	  Führung	  von	  Mitarbeitern	  der	  Stadtwerke	  Bexbach,	  die	  den	  fünf	  Fünferklassen	  kind-‐
gemäß	  die	  Arbeit	  im	  Wasserwerk	  erklärten.

Dass	  die	  Stadtwerke	  Bexbach	  dann	  im	  Zuge	  des	  Schulsponsoring-‐Programmes	  „Trink	  Xit“	  für	  die	  Ge-‐
samtschule	  einen	  großen	  Wasserspender	  und	  für	  die	  fast	  700	  Schüler/innen	  auch	  TrinkXlaschen	  zur	  
Verfügung	  stellten,	  war	  dann	  natürlich	  der	  absolute	  Höhepunkt	  dieses	  Projektes.	   In	  der	  neu	  gestal-‐
teten	  Cafeteria	  hat	  der	  hochwertige	  Wasserspender	  mittlerweile	  seinen	  Platz	  gefunden.	  Die	  Kinder	  
können	  hier	  nun	  in	  den	  Pausen	  kostenlos	  Trinkwasser	  oder	  Sprudel	  abfüllen,	   was	  auch	  sehr	  rege	  
genutzt	  wird.	   Selbstverständlich	  werden	  seitens	  der	   Schule	   auch	  bunte	   Becher	   gestellt,	   die	   regel-‐
mäßig	  gespült	  werden,	  so	  dass	  kein	  unnötiger	  Müll	  produziert	  wird.

Die	  Gesamtschule	  Bexbach	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Bexbacher	  Stadtwerken	  für	  diese	  sinnvolle	  und	  für	  
die	  Schulgemeinschaft	   bedeutende	  Spende,	   die	   einen	  weiteren	  Beitrag	   zur	   gesunden	  Ernährung,	  
aber	  auch	  zur	  Müllvermeidung	  leistet.

Schüler/innen	   der	   Klassen-
stufe	   8	   nutzen	   in	   einer	  
kleinen	   Pause	   gerade	   die	  
kostenlose	  Erfrischung



BNE	  (Bildung	  für	  nachhaltige	  Entwicklung)	  -‐	  Netzwerktreffen
Im	  Rahmen	  des	  Netzwerkes	  „Bildung	   für	   nachhaltige	  Entwicklung“	  treffen	   sich	  am	   25.März	   2010	  
um	  16.00	  Uhr	  Vertreter	  /innen	  verschiedener	  Schulformen	  und	  Institutionen	  in	  der	  Cafeteria	  der	  
Gesamtschule	  Bexbach,	  um	  Möglichkeiten	  zu	  diskutieren,	  wie	  man	  Kinder	   für	  das	  Thema	  Umwelt-‐
schutz	   interessieren	  kann.	   Die	  Gesamtschule	  Bexbach,	   welche	  sich	  als	  erste	  Schule	   einer	   ökologi-‐
schen	  Bewertung	   (Öko-‐Audit)	   im	   Zuge	  der	  EMAS	   ZertiXizierung	   unterzogen	   hat,	   stellt	   dabei	   ihre	  
Projekte	  vor.	  (Bericht	  folgt)	  


