
Klimaprojekt – Kleine Klimaschützer unterwegs –  
an der GGS Waldschule Lohmar 

 
 
Der September 2014 stand in der Waldschule ganz unter dem Motto "Kleine 
Klimaschützer unterwegs". Alle Kinder waren klimafreundlich auf den Beinen, haben 
etwas für ihre Fitness und das Klima getan. Herausgekommen sind dabei 5560 
"Grüne Meilen" (Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln). 
Auf dieses hohe Ergebnis können alle sehr stolz sein! 
Die Waldschule Lohmar führte die Kindermeilen-Kampagne in Kombination mit der 
Kampagne „2 Grad mehr – na und?“ des Lateinamerika Zentrum Bonn durch. Die 
Kinder der drei vierten Schuljahre arbeiteten hier an einem Projekttag intensiv um die 
Thematik des Treibhauseffektes und die Bedeutung des Waldes für den Klimaschutz. 
 
http://www.protect-the-
climate.eu/infothek/aktuelles/detailansicht/article/nachbericht-projekttage-in-
der-lohmarer-waldschule.html 
 
An einem der drei Projekttage besuchte auch der Lohmarer Bürgermeister Horst 
Krybus die Klasse und wurde von den Kindern über das Gelernte informiert. An 
diesem Tag war auch eine Vertreterin von Rhein Sieg TV anwesend und es entstand 
ein kurzer Bericht: 
 
http://www.rhein-sieg-tv.de/lohmar/2_Grad_mehr__na_und-7350.html 
 
http://www.lohmar.de/buergerservice-aktuelles-verwaltung-und-
rat/aktuelles/pm969-2grad-mehr/ 
 
 
In der Zeit vom 8. – 14.9.2014 sammelten die Schülerinnen und Schüler engagiert 
und begeistert „Grüne Meilen“.  Wer wollte konnte noch bis zum 28.9.2014 weiter 
sammeln. 
 
Die Reaktionen waren durchweg positiv und so mancher Weg wird nun Klima 
schonend  bewältigt. 
 
Im Unterricht wurde sich mit relevanten Themen beschäftigt, z. B.: 
 

- Schulwege: Was sehe ich auf meinem Schulweg? Wo komme ich vorbei? 
- Schulweg aufzeichnen und markante Punkte kennzeichnen 
- Schulwege in anderen Ländern 
- Verkehrsmittel allgemein (öffentliche). Wie kann ich noch unterwegs sein? 
- Treibhauseffekt: Woher kommt er? Welche Folgen hat er? 
- Folgen des Klimawandels auf der Erde 

 
Die Schülerinnen und Schüler setzten sich aktiv mit den Themen Klimawandel, 
Mobilität und Nachhaltigkeit auseinander. 
 
Neben dem Sammeln der Meilen wurden noch „Wunschfüße“ gestaltet und 
formuliert. Die Kinder wünschen sich 

- „weniger Autofahren“ 



- „bessere Autos, die nicht so viel CO2 produzieren“ 
- „keine Wälder abholzen sondern Pflanzen schützen, mehr anpflanzen“ 
- „neue Techniken für saubere Energien erfinden“ 
- „die lokalen Produkte mehr fördern und weite Transportwege vermeiden“ 
- „Pfand auf Flaschen auch in anderen Ländern um Müll zu vermeiden“ 
- „mehr Recycling“ 
- „weniger Fluglärm und Umweltbelastung auch durch Schiffe“ 
- „Tiere und deren Lebensräume schützen“ 

 
Insgesamt sammelten 320 Schülerinnen und Schüler aus 12 Klassen 5560 Grüne 
Meilen. 
 
Die Kinder der Waldschule Lohmar waren als „Kleine Klimaschützer unterwegs“ und 
sind somit ganz große Vorbilder in Sachen Klimaschutz. 
Klimaschutz kann jeder und jeder noch „so kleine Schritt“ zählt – das ist was die 
Kinder der Waldschule Lohmar gezeigt haben - mit viel Motivation und Überzeugung. 
 
Es entstanden neben den vielen „Wunschfüßen“ auch Plakate zu den durchgeführten 
Projekten. Diese sind im Foyer der Schule sowie im Rathaus der Stadt Lohmar 
ausgestellt und auch auf der Schulhomepage veröffentlicht: 
 
http://www.waldschule-lohmar.de/html/aktuell/index.html 
 
Die Stadt Lohmar unterstützte die Kindermeilen-Aktion finanziell durch das 
Bereitstellen der Materialien.  
Zu der Ratssitzung der Stadt Lohmar am 21.10.2014 waren Frau Lehmann, die das 
Projekt in der Schule federführend geleitet hat, sowie Frau Puhl als Konrektorin und 
die beiden Schülersprecher der Waldschule herzlich eigeladen worden. Dort 
überreichten die Schülersprecher die gesammelten „Wunschfüße“ in einem Beutel in 
Fußform. Als Dank dafür wurde der Waldschule eine Kiste mit vielen neuen 
Materialien rund um die Solarenergie für den Sachunterricht überreicht.  
 
 
 
 
 


