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Unsere Schule, das Rouanet€ymnasium Beeskow, beteiligt sich an der Kampagne

,,Fairtrade-Schools. des gemeinnützigen Vereins TransFair und strebt den Status einer

"Fairtrade-School" an.

Mit derAuszeichnung zur,Fairtrade-School" bestätigen wir unser Engagement für den

Fairen Handel und leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen von benachteiligten Bauem- und Produzentenfamilien in Afrika, Asien und Latein-

amerika.
Unsere Ziele in den nächsten zwei Jahren, bis zur Titelerneuerung, sind zum einen, dass wir
grundsätzlich den Gedanken des fairen Handels noch stärker in den Köpfen unserer

Mitschälerlnnen verankem wollen, d.h. konkret, dass wir an möglichst allen

Schulveranstaltungen präsent sein wollen, einmal mit fairen Produkten, aber auch mit Flyem,

Postem und anderen Materialien,Übezeugungsarbeit'leisten. Schließlich sollen

insbesondere die jüngeren Schülerlnnen der 7. Klassen an den Gedanken des fairen

Handels herangefährt werden. Zum anderen ist eines unserer konkreten Ziele, die Lehrer-,

Eltem- und Schülerkonferenz davon zu übezeugen, einen Fair-o-Maten an unsere Schule

zu holen. Weiterhin wollen wir die Schulklassen unserer Schule, die Jubiläums-T-Shirts

bestellen, davon irberzeugen, dafür einen fairen Handelspartner zu finden.

Als Femziel können wir uns auch einen durchgehenden Pausenverkaufsstand vorstellen,

wobeiwir hier jedoch das zeitliche Engagement und die Frage der Rentabilität austesten

müssen.

Als zukünftige Fairtrade-school setzen wir uns daftir ein, dass an unserer Schule der Faire

Handel gefördert wird. Wr werden so viele fair gehandelte Produkte wie möglich an unserer

Schule anbieten: im Lehrezimmer, am Schulkiosk und in der Schulkantine.

So haben wir die Lehrerlnnen schon übezeugü, dass nur fair gehandelter Kaffee im Lehrer-

zimmer verkauft wird. Wir sorgen für die Organisation und Bestellung und auch daf{tr, dass

der Kaffee vom Weltladen und nicht vom Discounter kommt. Am Schulkiosk werden wir wie

verlangt regelmäßig drei fair gehandelte Produkte anbieten, von denen wir schon wissen,

dass sie beiden Schülerlnnen auch gut angenommen werden. Weitere ldeen sind ein

regelmäßiger Verkauf von fairen Produkten mit einem eigenen Verkaufsstand und/oder der

Betreib eines Fair-o-maten.

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

Schüler, Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema vertraut werden.

Schwerpunkte der Bildungsarbeit zum Fairen Handel im Untenicht bildet die Einheit zur
globalen Wirtschaftsstrukturlfairer Kleidung im Politische Bildung Untenichtsfach der Klasse

10, um gerade diese Schülerlnnen zu übezeugen, am Ende der Klasse 10 fair gehandelte

Abschluss-T-shirts zu bestellen. Auch in anderen Fächem werden regelmäßig Unterrichts-

einheiten zum fairen Handeldurchgeftihrt. Wirwollen noch in diesem Jahr in die einzelnen

Fachkonferenzen gehen und die Lehrerlnnen auffordem, die Fair-Trade-Problematik konkret

im jeweiligen Fachlehrplan einzuschreiben.



Darüber hinaus findet an unserer Schule regelmäßig in jedem Schuljahr eine

entwicklungspolitische Projektwoche bzw. Projekttage statt, in denen ebenfalls in jedem Jahr
mindestens ein Projekt zum fairen Handel angeboten wird. Die Projektorganisation an

unserer Schule ist dabei so organisiert, dass diese Projekte frei angewählt werden können.

So gab es zum Beispiel in der diesjährigen Projektwoche des Schuljahres 201612Q17 unter
dem Motto ,,Vom Wohlstand verdrängt - warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen"
Projekte zu den Themen: ,,Voller Teller- leere Schale" oder,,,,Kaufen für die Müllhalde".

Auch beiVeranstaltungen und Aktionen außerhalb des Unterrichts, wie zum Beispiel
unseren Benefizabenden, dem Weihnachtskonzert oder dem Spendenlauf werden wir das
Thema Fairtrade in den Vordergrund stellen und zur Verpflegung bzw. dem Verkauf
Produkte aus Fairem Handel veruvenden.

Wir arbeiten dafür mit dem Weltladen in Frankfurt (Oder) zusammen, mit dem wir auch einen
Kooperationsvertrag abgeschlossen haben; darüber hinaus arbeiten wir auch mit der Stadt
Beeskow zusammen. Dies äußert sich darin, dass wir an vielen städtischen Veranstaltungen
wie dem ,,Demokratietag" oder dem Weihnachtsmarkt regelmäßig beteiligt sind und auch von
der Stadt gerne angesprochen werden, uns zu beteiligen. So besitzen wir auf dem
Weihnachtsmarkt schon ein richtiges Stammkundenpotential, wobei sich insbesondere viele
ältere Leute aus Beeskow jedes Jahr auf das Angebot aus unserem Sortiment freuen, da
rund um Beeskow kein Weltladen existiert.
Schon im laufenden Schuljahr 2016117 haben wir uns an der,,Fairen Woche" beteiligt, indem
wir an diesem Tag in allen Pausen einen Verkaufs- und lnformationsstand aufgebaut haben.

Verkauft wurden von uns Produkte aus dem Weltladen ,,Puerto Alegre e.V." Frankfurt (Oder),

eigene fair und regional gehandelte Früchte, Smoothies und auch Kuchen und Cookies.
Wir wollen auch in Zukunft unser Engagement an diesen Tagen aufrechterhalten. Weiterhin
haben wir das Ziel, den neuen 7. Klassen mit einem fairen Frühstück den Gedanken des
fairen Handels bekannt zu machen.
ln diesem Jahr werden wir die Valentinsaktion der Oberstufenschülerlnnen mit einem fairen
Rosenverkauf u nterstützen.

Beeskow, 08.06.2017
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