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Tu der Umwelt etwas Gutes nimm den grünen Weg
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Corona-Pandemie hat unser Leben grundlegend durcheinander
gebracht. Schulisch und privat mussten und müssen wir alle zahlreiche
Einschränkungen hinnehmen. Es gab allerdings auch Bereiche, die durch die
Corona-Verordnungen Bessserungen erfahren haben. Viele Menschen
haben einander geholfen, wurden kreativer und haben viel Zeit draußen
verbracht. Die Luft ist sauberer, die Straßen wurden leerer und die Natur
konnte ein kleines bisschen aufatmen.
Jetzt freuen wir uns, dass wir einander nach den Pfingstferien zumindest an
manchen Tagen wiedersehen. Wir haben die Hoffnung, dass wir nach und
nach all unsere Freiheiten zurückerhalten. Zugleich wäre es natürlich schön,
wenn die positiven Auswirkungen bestehen bleiben und wir die positiven
Erfahrungen mitnehmen könnten.
Um der Natur auch weiterhin etwas Gutes zu tun, möchten wir euch für
eine Idee gewinnen:
Sammelt so viele grüne Meter wie nur möglich – lasst das Auto stehen.
Der Weg in die Schule, zum Sport, zu Freunden, zum Einkaufen, zur
Musikschule (...) lässt sich häufig auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß
meistern. Nebenbei tust du damit etwas Gutes für deine Fitness, Gesundheit
und Konzentration. (Und nebenbei schonst du auch deine Eltern, die dich
dann nicht fahren müssen.) Vielleicht klappt das nicht immer, aber jeder
grüne Meter ist gut für die Natur - und für dich!
In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wiedersehen in euren
Klassen. Wir freuen uns auf euch!
Viele herzliche Grüße
das Herzpostteam und das Nachhaltigkeitsteam der OPS

P.S.
Unser Gehirn ist auf Erfolg gepolt und braucht visuelle Unterstützung.
Möchten wir etwas verändern, dann empfielt es sich, unsere Erfolge
schriftlich zu fixieren, um am Ball bleiben zu können. Deshalb folgender
Tipp:
Liste all deine Wege innerhalb einer Woche auf und markiere all diejnigen
mit grüner Farbe, die du mit dem Fahrrad oder zu Fuß gemacht hast. Wenn
du einen Weg statt mit dem Auto mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zurücklegst, kannst du den natürlich auch grün markieren.

