
SMV-Arbeit an der Sperberschule 

Markus Lenz (Brückenangebot) hat die SMV-Arbeit an der MS Sperberschule begleitet 
und unterstützt. Auch handwerklich konnte sich Markus Lenz bei der SMV-Arbeit gut einbringen. 
Zum Beispiel wurde ein Spuckschutz für den SMV-Verkaufsstand gemeinsam mit den Schülern 
gebaut, so dass regelmäßig in der Pause oder bei Veranstaltungen Tee, Kakao und Plätzchen 
verkauft werden konnten. 
Der SMV-Verkaufstand soll die Schüler zusammenbringen, hier kann man sich austauschen, 
weitere Aktionen werden geplant. Gelegentlich war der SMV-Stand auch Anreiz dafür, sich an 
verschiedenen Aktionen zu beteiligen. 

Spuckschutz
für den SMV-
Verkaufsstand



Click to add text

Alle Schüler der MS 
Sperberschule können Fotos 
einreichen, die dann beim
Verkauf gezeigt werden. Hier 
zum Beispiel zum Thema "Wir 
setzen ein Zeichen für Frieden"



Dank der tollen Unterstützung konnte
die SMV einen Trödelmarkt
organisieren. Alle Schüler der 
Sperberschule haben etwas gespendet, 
was beim Trödelmarkt verkauft wurde. 
Alle Einnahmen wurden ukrainischen
Kindern gespendet.

SMV-Verkaufsstand



Der Trödelmarkt
war ein voller
Erfolg.



Die SMV hat die Nachhaltigkeitswochen organisiert. Jede
Woche gab es ein neues Thema, zu dem alle Klassen 
etwas einreichen konnten. Fast ALLE Klassen der 
Sperberschule haben sich an den Nachhaltigkeitswochen
beteiligt. Vielen Dank dafür!!!
Ein Thema war zum Beispiel eine Mathe-Aufgabe "Wie 
viel Wasser können wir beim richtigen Hände waschen
sparen".



Thema "Welche Klasse 
schafft es, den Müll richtig zu
sortieren."

Thema: "Welche Klasse 
schafft es, 
wiederverwendbare Flaschen
mit in die Schule zu bringen."



Eine Woche lang sind Energiedetektive durch
die Schule gelaufen und haben überprüft, ob
sich auch alle Klassen an die 
Energiesparrtipps halten.
Für die Gewinnerklassen gab es natürlich
wieder einen Tee oder warmen Kakao beim
SMV-Verkaufsstand.



Am Ende jeder Nachaltigkeitswoche gab es den SMV-
Verkaufsstand auf dem Pausenhof. Alle Klassen, die besonderes
Engagement gezeigt haben, bekamen einen Tee 
oder einen warmen Kakao.



Die SMV wollte darauf
aufmerksam machen, 
wie viel Müll mit dem 
täglichen Testen 
produziert wird. Eine 
Woche lang wurde
jeden Tag der Müll 
eingesammelt.

Jeden Woche
produziert die 
Sperberschule 19kg 
Papiermüll. Um 1kg 
Papier herzustellen, 
werden 100 Liter 
Wasser verbraucht.



Vier Wochen lang gab es 
hierzu verschiedene Rechenaufgaben. 
Zum Beispiel: "Wie viel Wasser wird
benötigt, um 1kg Papier herzustellen?"

Die Ergebnisse konnten bei
der SMV abgegeben werden. 
Und natürlich gab es dann
wieder einen Tee oder
warmen Kakao beim SMV-
Verkaufsstand.



Jede Klasse muss am Morgen 5 
Minuten das Wasser laufen
lassen (aus Hygienegründen). 
Jeder Klasse sollte berechnen, 
wie viel Wasser hier
verschwendet wird.
Der Wasserverbrauch wurde
anschließend mit Mülleimern
veranschaulicht!!!

Auch nach dieser Aktion 
gab es am Ende der Woche
den SMV-Verkaufsstand!!!


