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Brief der Schulgemeinschaft (SV als Vertretung der Schülerinnen und Schüler, Schulelternbeirat, Kollegium,
Schulleitung, Schülergenossenschaft)

Liebe Eltern,

Asbach, Oktober 2019

in letzter Zeit fällt uns auf, dass immer mehr, insbesondere auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler der
Orientierungsstufe, Energydrinks konsumieren, deren Genuss durch junge Menschen unter sechzehn Jahren nicht
einmal von den Herstellern empfohlen wird.
Neben den hohen Dosen an Koffein, das häufig auch unter anderem Namen auf der Zutatenliste deklariert wird,
enthalten diese Getränke sehr viel Zucker oder, ebenfalls gesundheitlich bedenklich, Zuckeraustauschstoffe.
Beides führt bei unseren Schülerinnen und Schülern, die häufig aufgrund ständiger digitaler Präsenz und Schlafmangel
ohnehin mit Konzentrationsstörungen zu kämpfen haben, zu verstärkter Unruhe, Aufgedrehtsein, Nervosität.
Auch das Auftreten und Verstärken von Herzrhythmusstörungen ist oft auf diese Getränke zurückzuführen. Die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät ausdrücklich vom Konsum ab.
Wir möchten diese Getränke nicht mehr an unserer Schule! Der örtliche Handel wird uns hier unterstützen.
Darüber hinaus hat unsere Schülergenossenschaft sich auch mit Blick auf die Reduzierung von Plastikmüll mit der
SV Gedanken gemacht und die Leasingkosten (125,-€/Monat) für einen Wasserspender übernommen. Daher ist es uns
möglich, unser internes Getränkeangebot umzustellen und ab 28.10. gefiltertes Wasser mit oder ohne Kohlensäure
anzubieten, das den Kinder zu festgelegten Zeiten für 0,10€ pro Füllung in eine lebensmittelechte
Kunststoffflasche abgefüllt wird. Getränke werden nicht mehr in Plastikflaschen ausgegeben. Die sicher
verschließbaren Flaschen können bei uns erworben werden. Auch entsprechende Trinkflaschen, die die Kinder von zu
Hause mitbringen, werden akzeptiert.
Durch diese Maßnahmen wollen wir die Flut von Plastikflaschen in den Klassenräumen, Fluren und den Schulhöfen
eindämmen.
Wir wollen dazu beitragen, dass dieser potenzielle Müll gar nicht erst produziert wird und eine nachhaltige Schule sein,
die das Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler im Blick hat. Wir freuen uns, dass Sie uns
auf diesem Weg begleiten.
Bitte beachten Sie außerdem, dass das Aufsuchen außerschulischer „Futter- und Getränkequellen“ während der
Schulzeit (inklusive Mittagspause) nicht erlaubt ist. Dies ist eine gesetzliche Vorgabe, an die sich alle zu halten haben
(ausgenommen Schüler/innen der Klassen 11 u. 12). Auch Lieferungen durch andere Schüler sind nicht erwünscht;
Mitgebrachtes wird gegebenenfalls entsorgt.
Alles Weitere ist in der Hausordnung geregelt, die Sie im Unterrichtstagebuch finden und mit Ihrem Kind
ausführlich besprechen sollten.
In der Hoffnung auf gemeinsames Handeln, damit wir unsere Ziele erreichen können und mit herzlichen Grüßen
Schülergenossenschaft
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-----------------------------bitte abtrennen-------------------------------------------------------------------------------------------------------Den Elternbrief (Thema Getränke und Umweltschutz) habe ich erhalten. Name des Kindes______________________

Ort, Datum, Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten______________________________________________
Ich möchte für meine Kind eine Trinkflasche zum Preis von 2,99€ kaufen.
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