
-Newsletter
T

Die UNESCO ist die Organisation der Vereinten Nationen und fördert Bildung, 
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation weltweit. „Denn Krieg beginnt in den 
Köpfen der Menschen", heißt es in der Charta der UNESCO. 
So haben wir bereits zum Beispiel durch das Singen eines Friedensliedes am 
11.03.2022 ein Zeichen der Solidarität gesetzt. 

Die Vereinten Nationen haben verschiedene Tage zu Gedenktagen erklärt, um jeweils an 
etwas sehr Wichtiges zu erinnern. Am 21.09. findet zum Beispiel immer der UN-Welttag des 
Friedens statt und am 16.11. der Welttag der Toleranz. Mit Hilfe von bunten Friedenstauben 
hat unsere SV am Tag des Friedens einen der Bäume auf dem Schulhof geschmückt. Am 
16.11. wurde ein Film von Philosophiekursen zum Thema Toleranz präsentiert.

Ende September fand die Fachtagung der UNESCO-Projektschulen in Chemnitz statt. Dort

trafen sich die UNESCO-Vertretungen vieler Schulen aus ganz Deutschland, um sich über

neue Projektideen auszutauschen, insbesondere zum Umwelt- und Klimaschutz an Schulen. 
Besprochen wurden aber auch Fragen zur Organisation der UNESCO-Arbeit an den einzelnen 
Schulen.



Knapp zwei Wochen lang konnten wir 20 Schülerinnen und Schüler und zwei Kollegen aus 
Südspanien bei uns am Pascal-Gymnasium begrüßen. In dem Austauschprojekt, das von 
der Europäischen Union im Rahmen des ERASMUS+ Programms gefördert wird, wird 
ganz konkret am Thema „Nachhaltige Mobilität“ gearbeitet. In verschiedenen Workshops 
und Aktivitäten wurde das Fahrrad als nachhaltiges Verkehrsmittel speziell in den Fokus 
genommen. Ende Januar fuhren unsere Schülerinnen und Schüler dann für den 
Gegenbesuch nach Spanien. Zusammen wurde ein Blog erstellt, der tolle Einblicke in die 
Kooperation gibt: https://padlet.com/timotheusgockel/m1gi0vuz3dtptpwv. 

Am 10.11. war es wieder so weit: Der 
traditionelle Menorah-Abend zum 
Gedenken an d i e Op fe r des 
Nationalsozialismus fand statt und 
hinterließ auch dieses Jahr wieder 
einen tiefen Eindruck. Es wurde 
geschauspielert, gesungen und 
musiziert, um an die schreckliche 
Zeit und das Leid der Verfolgten zu 
erinnern. Der Kunst-Projektkurs 
stellte dazu Installationen her, die tief 
unter die Haut gingen wie zum 
Beispiel „Die Last“ von Anna-Lena K. 
und Jessica S.

Auf dem Programm der Studienfahrten Anfang des Schuljahres standen auch 
Besuche unterschiedlicher Weltkulturerbestätten: die Museumsinsel Berlin, die 
Speicherstadt und das Kontorhaus in Hamburg, das Neustadt-Viertel Straßburgs 
und das UNESCO-Biosphärengebiet im Schwarzwald.

Ende November waren drei Schülerinnen und Schüler zusammen mit Frau Behrens bei 
der Rathenau-Konferenz in Potsdam/Berlin, die die deutsche UNESCO-Kommission 
für die UNESCO-Projektschulen veranstaltete. Es ging dabei um den Mord an den 
Politiker Walter Rathenau am 24. Juni 1922. Von diesem Ereignis ausgehend waren aber 
auch Rassismus, Antisemitismus und aktueller Terror von Rechts die Themen des 
spannenden Programms.



Am 28.11.22 fand für die Jahrgangsstufe EF eine Veranstaltung zur Energiewende in NRW 
statt. Hier wurde Basiswissen zum Klimawandel und den Klimaschutzzielen vermittelt, 
genauso wie zur Energiewende. Anwesend war neben unserem Bürgermeister und Herrn 
Bley, einem Vorstandsmitglied der NEW AG, auch der neue Klimaschutzbeauftragte der Stadt 
(Herr Toukam), der sich die Ideen der Schülerschaft notierte – auch für das 
Klimaschutzkonzept der Stadt Grevenbroich, das zur Zeit erarbeitet wird.

In Deutschland hat fast jeder zweite Mensch 
ein Auto und der Verkehr verursacht in 
Deutschland die drittmeisten CO2-
Emmissionen. Da Nachhaltigkeit zu den 
UNESCO-Zielen gehört, sparen wir auch 
CO2-Emissionen ein, indem wir jedes Jahr 
an dem Projekt „Stadtradeln“ teilnehmen. 
Dafür haben wir auch schon Urkunden und 
Preise erhalten, auch vom Landrat. Durch 
das Stadtradeln wurden ungefähr 13 Tonnen 
CO2 eingespart, die ansonsten verursacht 
worden wären. Dabei haben wir letztes Jahr 
mit rund 85.000 geradelten Kilometern den 
zweiten Platz in NRW erzielen können und 
im Dezember bei der Preisverleihung in 
Kaarst einen Geldbetrag von 750€ verliehen 
bekommen.

Die UNESCO setzt sich für die 17 Ziele der Nachhaltigkeit ein. Es geht bei diesen Zielen 
darum, darauf zu achten, dass wir so leben, dass auch in der Zukunft die nachfolgenden 
Menschen ihre Bedürfnisse erfüllen können. Damit diese Ziele allen Schülerinnen und 
Schülern bekannt sind, werden sie in fast jedem Fach besprochen. Zu Beginn des 
Schuljahres wurde von den Lehrkräften geklärt, wann welches Fach welches 
Nachhaltigkeitsziel im Unterricht behandelt.

Die Bedrohung vieler Tier- und 
Pflanzenarten war ein aktuelles 
Thema auch auf der 
Weltnaturschutzkonferenz im 
Dezember in Montreal. Rund 200 
Staaten einigten sich, bis 2030 rund 
30% der Land- und Wasserfläche 
der Erde zu schützen.     



Wir in der Unesco-AG setzen uns selbstverständlich auch für die Ziele der UNESCO ein. Wir 
haben beispielsweise schon Äpfel und Quitten für den schuleigenen Apfel-/Quittensaft 
gepflückt, Notizblöcke aus bedruckten Blättern hergestellt, um Papier einzusparen, und zuletzt 
haben wir mit unserem neuen Projekt angefangen. Dabei handelt es sich um einen Baum, 
welchen wir mit Müll, den wir in der Nähe der Spielspinne gesammelt haben, verziert haben. Er 
soll zeigen, wie schlecht wir mit der Natur umgehen, wenn wir Müll achtlos wegwerfen:

Seit November gibt es für die UNESCO-
Projektschulen ein neues Logo. Es ist 
jetzt nicht mehr länglich, sondern 
quadratisch. Außerdem passt die Farbe 
jetzt auch besser, denn es ist hellblau 
und weiß, was ja auch die Farben auf 
der Flagge der Vereinten Nationen sind.


In den letzten fast fünf Jahren wurden alle 
UNESCO-Aktivitäten, die regelmäßig in 
unserem Schulalltag stattfinden, in einer 
Übersicht in Form eines Hauses dargestellt, 
das aus sechs Säulen besteht – den sechs 
Bereichen der UNESCO. Da immer mehr 
Aktivitäten hinzukamen, wurde der Platz in 
den Säulen immer enger. Im November 
erstellte Kira v. D. eine neue Version unseres 
Hauses, das die Inhalte der Säulen nun 
bildlich darstellt.

Mitte Dezember nahm die Fairtrade-AG mit über 20 Schülerinnen und Schülern an dem 
Projekttag „Straßenkind für einen Tag“ teil und zeigte dadurch, dass sie sich nicht nur beim 
Verkauf fair gehandelter Produkte durch großes Engagement auszeichnet, sondern auch bei der 
Übernahme anderer Perspektiven.



In diesem Schuljahr gibt es aus organisatorischen Gründen am Ende 
keine UNESCO-Projektwoche. Das bietet die Möglichkeit, die 
Organisation und Inhalte der Projektwoche zu überdenken. Schließlich 
fand sie letztes Jahr, im Jubiläumsjahr, ganz anders statt als zuvor. Im 
September hat sich dazu ein Arbeitskreis gebildet, in dem Mitglieder der 
SV, der

Schulpflegschaft und des Lehrerkollegiums darüber beraten, wie die 
Projektwoche zukünftig aussehen könnte. Dabei greifen sie unter anderem  
auch auf die Ergebnisse der Evaluation zurück, die Anfang November 
durchgeführt wurde. Am Ende des Schuljahres soll dann das neue 
Konzept der UNESCO-Projektwoche stehen.

Wir als Schule verfolgen wichtige Ziele der UNESCO. Zusammen mit anderen 
Schulen tauschen wir uns beispielsweise über weitere konstruktive Projekte aus 
oder setzen uns im Jahr mit mindestens zwei UNESCO-Welttagen auseinander.

Wir haben auch, wie Ihr sicherlich schon wisst, unter anderem eine Imker-AG 
an unserer Schule, stellen außerdem unseren eigenen Quitten/-Apfelsaft her 
und haben nun auch unsere schuleigene Edelstahlflasche! Die Idee dazu 
entstand letztes Jahr während der Projektwoche in dem Projekt „Müllkippe 
Meer“.


