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Unser Fairtrade-Kompass

El lv-H e u ss- Kn a pp-Gv m n a si u m Stutto o rt

Das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium beteiligt sich an der Kampagne,,Fairtrade-Schools" des

gemeinnützigen Vereins TransFair und strebt den Status einer,,Fairtrade-School" an.

Mit der Auszeichnung zur ,,Fairtrade-School" bestätigen wir unser Engagement für den Fairen

Handel und leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von

benachteiligten Bauern- und Produzentenfamilien in Afrika, Asien und Lateinamerika. Damit wollen

wir uns für den Fairen Handel einsetzen und uns für mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel

einsetzen, vor allem für die Produzenten und Produzentinnen. Unser Schwerpunkt liegt darauf, die

Schüler/innen über die Herkunft und Produktion von Gütern aufmerksam zu machen und Fairtrade-

Produ kte vorzustel len.

Als zukünftige Fairtrade-School setzen wir uns dafür ein, dass an unserer Schule der Faire Handel

gefördert wird. Wir werden so viele fair gehandelte Produkte wie möglich an unserer Schule

anbieten: im Lehrerzimmer, in Pausen sowie an Veranstaltungen und Aktionen.

Hierbei kooperieren wir mit örtlichen Weltläden.

Der Faire Handelsoll außerdem auch im Unterricht eine Rolle spielen, so dass Schülerinnen, Schüler,

Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema vertraut werden. lm Bildungsplan und im Schulcurriculum

der Fächer Gemeinschaftskunde und Geographie ist das Thema ,,Fairer Handel" schon vorgesehen.

Auch beiVeranstaltungen und Aktionen außerhalb des Unterrichts, wie zum Beispiel unser

Schulfest, dem Tag der offenen Tür, am Weihnachtsmarkt in Bad Cannstatt oder an weiteren

Veranstaltungen werden wir das Thema Fairtrade in den Vordergrund stellen und zur Verpflegung

Produkte aus Fairem Handel verwenden

Darüber hinaus planen wir nicht nur eine Rosenaktion durchzuführen, sondern auch während der

Projektwoche einen Workshop anzubieten. Zudem ist geplant, dass unsere neuen Schul-T-Shirts,

Hoodies und Turnbeutel aus fair gehandelten Materialien bestehen.

Gabrielo Herold

Sprecherin des Schulteoms
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