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Ingolstadt, 28.10.2020 
 
 
Auszeichnung zur „Umweltschule in Europa/ Internationale Nachhaltigkeitsschule 2019-2020“ 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Tilly-Realschule darf seit dieser Woche die Auszeichnung „Umweltschule in Europa/ Inter-          
nationale Nachhaltigkeitsschule 2019-2020“ führen. Auch in diesem Schuljahr werden wir am Wett-
bewerb „Umweltschule in Europa“ teilnehmen. Zahlreiche kleinere und größere Projekte sind be-
reits angedacht, über die wir Sie informieren und für die wir Sie gleichzeitig um Ihre Unterstützung 
bitten. Denn nur gemeinsam können wir richtig tatkräftig zum Umweltschutz beitragen. 
 
Bereits zu Schuljahresbeginn konnten wir mittels einer Sammelbestellung rund 100 Schülerinnen 
und Schüler mit klimaneutralem Schulmaterial versorgen. Das hat aufgrund der eingesparten Wege 
zusätzlich auch einiges an Sprit gespart. Herzlichen Dank. Ihre Kinder können auch während des 
Schuljahres klimaneutrale Hefte und Collegeblöcke erwerben. 
 
Jetzt wollen wir gemeinsam für die Umwelt Punkte sammeln. Alle Klassen haben Listen erhalten, 
auf denen die Schüler mittels farbiger Punkte ihre Beteiligung am Umweltschutz erfassen können. 
So gibt es beispielsweise Punkte für die Verwendung waschbarer und, müllsparender Masken, für 
ein veganes Pausenbrot und für einen autofreien Schulweg. Die Ideen für diese Umwelt-Beiträge 
kommen alle aus der Schülerschaft und werden von den jeweiligen Klassenverantwortlichen bereit-
willig erfasst. Prämiert wird im Frühsommer die erfolgreichste Klasse. Bis dahin werden aber auch 
bestimmte Zwischen-Siege von Klassen belohnt. An den Preisen arbeiten wir noch. 
 
Bei dieser Punkte-Sammel-Aktion können wir natürlich Ihre Unterstützung gut gebrauchen. Sorgen 
Sie, falls Ihr Alltag das zulässt, für waschbare Stoffmasken. Vielleicht haben Sie ja eine besonders 
leckere Pausenbrot-Idee. Dann lassen Sie uns diese wissen oder schicken vielleicht gleich ein Foto 
für unsere Homepage. Ermuntern Sie Ihr Kind auch im Herbst zum Fahrradfahren, wenn das Ihr 
Wohnort zulässt. Das stärkt die Abwehrkräfte und ist extrem umweltfreundlich. 
 
In einer 7. Klasse gibt es eine Box für Schmierpapier, denn ein Blatt Papier verbraucht zehn Liter 
Wasser bei der Herstellung. Ein Schüler kümmert sich darum. Sollten Sie Ideen haben, die im Schul-
alltag durchführbar sind, lassen Sie sie uns wissen.  
 
Wir freuen uns auf viele spannende Ideen. 
 
 
 
Dr. M. Chmielewski     E. Böcker 
(Schulleiterin)      (Tutorenbetreuung) 
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