
ilUnser Fairtrade-Kompass

Kö I lerho lzsch u le Boch u m

Titelerneuerung

Unsere Schule ist seit 29.03.2019 Fairtrade-School und strebt nun die Titelerneuerung für
weitere zwei Jahre an. Mit der Titelerneuerung bestätigen wir weiterhin unser Engagement

für den fairen Handel und wollen einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und

Arbeitsbedingungen von benachteiligten Bauern- und Produzentenfamilien in Afrika, Asien

und Lateinamerika leisten.

Der Foire Handel ist seit 2 Jahren töglich in unserem Schulgeböude prosent. Für olle sichtbar

steht der Fair-O-mot im Foyer der Schule, erfreut sich grot3er Beliebtheit und ist somit

zugänglich für die gesomte Schulgemeinde. Er wird durch die Schülerfirmo ,,Foir & Fröhlich"

betreut und mocht einen nicht unerheblichen Anteil deren Umsötze sus. Die Kontoführung

erfolgt bei der GLS-Bank in Bochum, der ersten sozialen und ökologischen Bonk an den

i nte rnotiono le n F i n o nz m ö rkte n.

Durch das grot3e Engogement der Beteiligten konnten wir einige Kooperotionen schliel3en. So

hot uns die Firmo Kong lslond, onsdssig in Bochum, bei der Umsetzung der Entwürfe und der

Produktion neuer Schulshirts und -hoodies unterstützt. Notürlich sind diese ous fairer
Boumwolle und CO2 freundlich bedruckt.

lm Rohmen des Jubilöums des ,,Pott Koffee" besuchte uns Jinson Rodriguez, Koffeebouer der

Kooperotive ous Kolumbien. Er berichtete den Schülerinnen und Schülern von seiner Arbeit,

den Lebensverhöltnissen und seinem Einsatz für die Koffeebouern in Kolumbien.

Des Weiteren konnten wir lokole Weltlöden und Gruppen, die sich für den foiren Hondel

einsetzen, bei der Umsetzung ihrer Projekte durch Tanzauftritte (,,Hexenzouber" - Tonz-,

Einrod- und Akrobatik) oder lnformotionsoktionen unterstützen.

Aktiv sind wir ouch in der Steuerungsgruppe ,,Foirtrode Town" der Stodt Bochum.

Herousfordernd zeigen sich für uns weiterhin die Themenouswahl und die wenigen

Materiolien, welche für die Grundschule geeignet sind. Gerne würden wir bereits mit den

Erstklösslern inhaltlich noch fundierter orbeiten. Um dies zu reolisieren nehmen wir
regelmol3ig an Fortbildungen und Austouschrunden des Eine Welt Zentrums Herne teil und

verstcirken so den Austousch mit anderen Fairtrode Schools.

Als Fairtrade-School setzen wir uns dafür ein, dass an unserer Schule der faire Handel

gefördert wird. Wir werden weiterhin so viele fair gehandelte Produkte wie möglich an

unserer Schule anbieten: im Lehrerzimmer, am Schulkiosk und in der Schulkantine.



Aktuell dorf dos Schulgeböude nur vom Personal und den Kindern betreten werden.

Zusötzlich wird der Aufentholt oulSerhalb der Klossenröume reduziert, sodoss ein Verkouf

fairer Produkte momenton sehr schwier!g ist. Ein eigener"Foir & Fröhlich-Mini-Online-Shop"

der Schülerfirmo ,,Foir & Fröhlich'wore eine interessante Option.Dieser könnte im Rohmen

d e r G a nzto gssch u lo ktivitöte n o rg o n si e rt we rd e n.

Faire Produkte stehen ober douerhaft in unserem Foir-O-moten zur Verfügung sowie im

Lehrerzimmer und im Gonztogsbereich. Dozu kommt unsere neue Schulkollektion mit T-Shirts

und Hoodies, die bestellt werden können.

Der faire Handel spielt auch im Unterricht eine Rolle, so dass Schülerinnen, Schüler,

Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema vertraut werden.

Dos Themo fairer Handel holt immer mehr Einzug in die unterschiedlichen Bereiche unserer

Schule. ln den Fächern Deutsch, Sochunterricht und Religion sowie im Zuge der

Rhythmisierung von Unterricht und Betreuung ouch im Bereich der Freizeitgestoltung in der

Schule ist der faire Hondel bereits fester Bestondteil. lnnerholb der Strukturierung der vier

Schuljohre hoben wir bereits einige Themen fest in den unterrichtlichen und

oul3erunterrichtlichen Vorgaben veronkert. Zuscitzlich sollen weitere Themen oufgeorbeitet

und für den Unterricht zur Verfügung gestellt werden.

Auch bei Veranstaltungen und Aktionen außerhalb des Unterrichts, wie zum Beispiel

unserem Schulfest, unserem Sportfest oder anderen Veranstaltungen wird der faire Handel

in den Vordergrund gestellt und werden zur Verpflegung Produkte aus fairem Handel

angeboten.

Etobliert hat sich bereits dos ,,Foire Einschulungscofä" sowie die Verpflegung der Griste mit

foi ren P rodu kten bei Schu lve ro nstoltu nge n.

Wir plonen ouch weiterhin die jahrliche Teilnohme on der Foiren Wochen und die

Unterstützung der Mitglieder der Steuerungsgruppe ,,Foirtrode Town" der Stodt Bochum bei

Veranstaltungen und Projekten. Auch die Teilnahme on verschiedenen Kompognen von

Tronsfoir streben wir weiterhin on.

Bitte stellt ddr: Was sind die überoeordneten Ziele für die nöchsten zweilohre bis zur
Titelerneueruna und wie wollt ihr diese Ziele umsetzen?

ln den ncichsten zwei Jahren streben wir die zunehmende Veronkerung der Themotik

,,Foirtrode" im Unterricht an. Hierzu versuchen wir, ouch in der Kooperotion von Schule und

Jugendhilfe im Rqhmen der Ganztogsschule gezielt Materialpakete zusammenzustellen, die

dem gesomten Kollegium und erweiternd den Fochkraften des Ganztogstrogers

(Arbeiterwohlfohrt Ruhr-Mitte) douerhoft zur Verfügung stehen. So kann jedem Kind bis zum

Ende der Grundschulzeit ein gezielter Grundstock on Wissen zum foiren Handel mit ouf den

Weg gegeben werden.



Federführung hot hier die ,,Foirtrade-Gruppe" unserer Schule, bestehend ous Schulkindern,

Lehr- und Fochkraften und Eltern. Die Gruppe trifft sich regelmal3ig. Sie sichert die Kontokte

zu den schulischen Gremien, zu den Klassen, im Besonderen zur Kinderkonferenz und zur

Schülerfirmo ,,Foir & Fröhlich"und zum Förderverein ,,Freundeskreis Köllerholzschule".

Der foire Hondel steht in unserer Schule niemols isoliert, sondern immer in Korrespondenz

zum Klimoschutz (2.8. Betrieb der Soloronlage ouf dem ,,Hexenhous", dem Houptquortier für
BNE-Förderer), zur Schulimkerei, zur Ökologie rund um Floro und Founo im 3000-

Quadratmeter gro!3en Schulgarten oder zur Einführung der Bio-Lebensmittel in der

Schulküche mit Hilfe der,,Flotte Korotte - Der knackige Bio-Lieferservice".

Zudem bietet es sich an, aufgrund der Digitolisierungsbestrebungen, die Themotik Rohstoffe

und Wiederverwertung in einem Projekt in den Blick zu nehmen und mit der Schülerfirma

,,Foir und Fröhlich" für die Schulgemeinde oufzubereiten.

Unser Online-Schülermogozin ,,Hexenpost" bietet seit Johren die digitale Plottform und

berichtet regelmal3ig über alle Aktivitaten rund um Klimoschutz, ökologie und den foiren
Handel.

ltttps:/' .llerholzwurm.de/

https:' nellerholzwurm.de'huelerfirmo-fair-und-froehlich
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