Jahresprojekt der Klasse 10a
Die Mitglieder eurer Klasse kommen aus unterschiedlichen Bereichen der Stadt
und des Landkreises Celle. Je nach der Entfernung und Verkehrsanbindung eures
Zuhauses nutzt ihr sicher auch verschiedene Verkehrsmittel, um euren Schulweg
zu bestreiten. Manch ein Schulweg gestaltet sich dabei naturgemäß umweltfreundlicher als ein anderer. Ausgehend von euren eigenen Erfahrungen sollt ihr
im Laufe des Schuljahres als Jahresprojekt ein Konzept entwickeln, wie sich der
Schulweg für die KAV-Schülerinnen und Schüler ökologischer gestalten ließe.
Wer?
Wann?
Was?
Wie?
Warum
?

Klasse 10a, begleitet und unterstützt durch Herrn Sperber.
Im Laufe des gesamten Schuljahres 2016/17.
Jahresprojekt „ökologischer Schulweg“ in Anbindung an den Erdkundeunterricht.
Entwickelt Ideen – sammelt Erfahrungen – wertet eure Ergebnisse
aus – erstellt ein Konzept – präsentiert euer Konzept.
Um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Jahresprojekt der Klasse 10b
Die Getränkeautomaten in unserer Schule erfreuen sich großer Beliebtheit unter
der Schülerschaft. Ein Kaffee zum Wachwerden oder schnell eine Suppe für den
kleinen Hunger zwischendurch – beides im praktischen Becher zum Mitnehmen,
der sich anschließend unkompliziert entsorgen lässt. Da unsere Automaten jedoch mit Plastikbechern bestückt sind, entsteht auf diese Weise täglich eine
große Menge Plastikmüll. Im Laufe des Schuljahres sollt ihr daher als Jahresprojekt ein Konzept entwickeln, wie sich die Getränkeausgabe an unseren Automaten
ökologischer gestalten ließe.
Wer?
Wann?
Was?
Wie?
Warum
?

Klasse 10b, begleitet und unterstützt durch Frau Harnau.
Im Laufe des gesamten Schuljahres 2016/17.
Jahresprojekt „Getränkeautomat“ in Anbindung an den Erdkundeunterricht.
Entwickelt Ideen – sammelt Erfahrungen – wertet eure Ergebnisse
aus – erstellt ein Konzept – präsentiert euer Konzept.
Um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Jahresprojekt der Klasse 10c
Zuhause ist es längst selbstverständlich, aber in unserer Schule hat sich das öko logisch ausgesprochen sinnvolle Prinzip der Mülltrennung noch nicht durchgesetzt
– wohl auch, weil es eine gewisse logistische und aufklärerische Herausforderung
darstellt, für 900 Menschen in drei Gebäuden ein effektives Mülltrennsystem zu
etablieren. Es erfordert Platz, die Müllbehälter müssen ihrerseits wieder getrennt
entleert werden und dann müssen sich ja auch noch alle daran halten. Ihr sollt im
Laufe des Schuljahres als Jahresprojekt ein Konzept entwickeln, wie sich ein Mülltrennsystem am KAVG umsetzen ließe.
Wer?
Wann?
Was?
Wie?
Warum
?

Klasse 10c, begleitet und unterstützt durch Herrn Steinmetz.
Im Laufe des gesamten Schuljahres 2016/17.
Jahresprojekt „Mülltrennung“ in Anbindung an den Erdkundeunterricht.
Entwickelt Ideen – sammelt Erfahrungen – wertet eure Ergebnisse
aus – erstellt ein Konzept – präsentiert euer Konzept.
Um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Jahresprojekt der Klasse 10d
Wenngleich laut der Vereinbarung bzgl. der Nutzung multimedialer Endgeräte
ebendiese in unseren Schulgebäuden nur in Ausnahmefällen und mit Erlaubnis
der Lehrkraft genutzt werden dürfen, sind Handys für die Schülerinnen und Schüler des KAVG ein dauerpräsenter Alltagsbegleiter. Nicht erst seit PokemonGO ergibt sich dabei das Problem, dass der Handyakku viel zu schnell und meistens zur
falschen Zeit leer ist. Sehr praktisch wäre es daher, wenn Handys in der Schule
geladen werden könnten, an einer beaufsichtigten, festen Ladestation. Damit die
Stromkosten unserer Schule nicht explodieren und der Energiebedarf der Handys
nicht zu Lasten der Umwelt geht, sollt ihr im Laufe des Schuljahres als Jahresprojekt ein Konzept entwickeln, wie sich eine durch selbsterzeugten Ökostrom betriebene Handyladestation für die KAV-Schülerschaft einrichten ließe.
Wer?
Wann?
Was?
Wie?
Warum
?

Klasse 10d, begleitet und unterstützt durch Herrn Steinmetz.
Im Laufe des gesamten Schuljahres 2016/17.
Jahresprojekt „Handyladestation“ in Anbindung an den Erdkundeunterricht.
Entwickelt Ideen – sammelt Erfahrungen – wertet eure Ergebnisse
aus – erstellt ein Konzept – präsentiert euer Konzept.
Um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Jahresprojekt der Klasse 10e
Carsharing, Kuhteilen, AirBnB oder Crowdfunding: In vielen Bereichen des Lebens
vereinfacht das Teilen von Dingen den Alltag, spart Kosten und ist in den meisten
Fällen ökologisch sinnvoll. Trotzdem ist es im konkreten Fall häufig schwierig,
kurzfristig von jemand anderem etwas zu leihen. Man selbst weiß nicht, wer das
benötigte Teil besitzt, genauso wie andere nicht wissen, was man selbst zeitweise
zu verleihen hätte. Hilfreich wäre daher ein Sharing-Marktplatz, der ebendies
sichtbar macht. Ihr sollt im Laufe des Schuljahres als Jahresprojekt eine diesbezügliche Befragung des Lehrerkollegiums am KAVG durchführen und ein Konzept
entwickeln, wie sich ein solcher Marktplatz einrichten ließe.
Wer?
Wann?
Was?
Wie?
Warum
?

Klasse 10e, begleitet und unterstützt durch Herrn Poschmann.
Im Laufe des gesamten Schuljahres 2016/17.
Jahresprojekt „Lehrerbefragung“ in Anbindung an den Erdkundeunterricht.
Entwickelt Ideen – sammelt Erfahrungen – wertet eure Ergebnisse
aus – erstellt ein Konzept – präsentiert euer Konzept.
Um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

