
 

Energiesparen und Umweltschutz an der IGS Rülzheim 

Auch in diesem Jahr nimmt unsere Schule wieder am 50:50-Projekt des Landkreises Germersheim 
teil. Bei diesem Projekt geht es darum, durch verschiedene Maßnahmen Energie einzusparen und 
dadurch den Schulalltag nachhaltiger zu gestalten. Bei gelungener Energieeinsparung erhält die 
Schule dann vom Landkreis Germersheim eine Prämie ausgezahlt, die wiederum für weitere Projekte 
verwendet werden kann. 

Folgende Projekte und Maßnahmen wurden in den vergangenen 12 Monaten in der Schule realisiert: 

Mülltrennung: 

Im Juni 2021 wurde in den Räumen des Schulhauses ein neues Mülltrennungsverfahren eingerichtet, 
welches seitdem Bestand hat. Hierbei wird Müll in drei unterschiedlichen Systemen getrennt: 
Papiermüll, Kunststoffmüll („gelber Sack“) und Restmüll. Durch die saubere Trennung des Abfalls 
können Gebühren bei der Müllentsorgung eingespart werden und gleichzeitig Wertstoffe dem 
Recyclingprozess zugeführt werden, was Ressourcen schont. 

 

Außerdem werden Speisereste aus der Schulmensa von der Firma Refood GmbH & Co. KG entsorgt. 
Aus diesen Lebensmittelresten entstehen u.a. in Biogasanalagen Strom und Wärme und sie ersetzen 
somit fossile Energieträger bei der Energiegewinnung. 

Elektronik: 

In den vergangenen Monaten wurden die Leuchtmittel vieler Lampen mit energiesparenden LED-
Leuchtmitteln ersetzt, um bei der Beleuchtung der Räume Strom zu sparen. 

Außerdem hat sich die Schule im Oktober an der Sammelaktion „Handys für Hummel, Biene und Co“ 
des NABU beteiligt. Dabei wurden von der gesamten Schulgemeinschaft alte, ungenutzte und 
unbrauchbare Handys gesammelt. Dabei kamen zwei große Kartons mit Altgeräten zustande, die 
dann dem NABU zugesandt wurden. Diese werden vom NABU so recycelt, dass die Rohstoffe, die in 
diesen Geräten verbaut sind, erneut verwendet werden können. Durch die Erlöse kann der NABU 
Ausgleichsflächen für Insekten anlegen. 



 

Pflanzen: 

Im Frühjahr 2021 hat die IGS Rülzheim begonnen, einen Schulgarten anzulegen und zu 
bewirtschaften. In diesem pflanzen unsere Schülerinnen und Schüler viele Nutzpflanzen an und 
werden dabei für Umweltschutz und Nachhaltigkeit sensibilisiert. Außerdem lernen sie dabei, ihr 
Konsumverhalten zu überdenken. Auf dem Schulgelände befinden sich unter anderem ein 
Esskastanienbaum, ein Feigenbaum und zwei Kirschbäume. Diese werden durch viele einjährige 
Nutzpflanzen im Schulgarten ergänzt.  

 

Des Weiteren wurden die gesamten Grünanlagen auf dem Schulgelände verdichtet und viele neue 
Pflanzen gepflanzt (z.B. blühende Sträucher), die einen Beitrag zur Pflege der Artenvielfalt und zum 
Klimaschutz leisten. 



 

Abgerundet wurden unsere Maßnahmen durch die Aufstellung von Grünpflanzen an besonders 
geeigneten Plätzen im Schulgebäude. Diese dienen nicht nur der optischen Aufwertung, sondern 
verbessern zugleich auch das Raumklima.  

 


