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POP Movement - Newsletter Januar 2019 
 
Unser Antrag für die Klima Challenge Ruhr war erfolgreich! Wir sind eins von 56 Teams, das 
in der Zeit vom 3. März bis 6. April um Punkte kämpft. Bei der Kick-Off-Veranstaltung in Es-
sen am 17. Januar wurden wir über die nun anstehende Vorbereitungsphase informiert. Ziel 
ist es, dass wir möglichst viele Personen gewinnen, die einen Monat lang über socialmedia 
täglich Handlungen posten, in denen sie sich nachhaltig bzw. nachhaltiger als im Alltag ge-
wöhnlich verhalten. Außerdem werden gelegentlich Aufgaben auf dem Handy erscheinen, 
die innerhalb von wenigen Stunden beantwortet werden sollen. Jeder Post, jede Antwort 
etc. usw. werden zu erspielten Punkten. Der Clou des Ganzen: als Spieler legt man vorab 
fest, welchem Team die erspielten Punkte zugeteilt werden sollen. Bis zu 50.000 Euro (die 
Gesamtsumme ist abhängig von der Teilnehmerzahl) werden dann je nach Gesamtpunktzahl 
der einzelnen Teams an diese verteilt. 
Also: meldet Euch unter www.ruhr2022.de an und spielt für das POP Movement. Wir sind 
dort gelistet als Team #102 - Mit dem Strom. 
Von dem Geld werden wir eine oder vielleicht sogar mehrere Sitzbänke für den Schulhof an-
schaffen, die eine Besonderheit besitzen: Die Sitzfläche besteht aus Solarzellen, die Sonnen-
energie in Strom umwandeln. Und außerdem sieht es auch noch cool aus. Ein Blick unter 
https://www.greinsmartenergy.de lohnt sich. 
Damit möglichst viele Menschen sich von Anfang März bis Anfang April der Klima Challenge 
Ruhr stellen und sich somit in unserer Region zumindest erst einmal für diesen überschauba-
ren Zeitraum täglich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, unterstützt der Veranstal-
ter Ruhrverband durch die beauftragte Agentur vE&K (www.vek-digital.de) alle Teams mit 
kostenlosem und individuellem Werbematerial in unterschiedlichster Form. Unser Job ist es 
nun Spieler zu rekrutieren, indem wir alle Schüler_innen informieren, Flyer verteilen und auf 
unserer Website www.pop-movement.de und unseren Auftritten auf facebook und insta-
gram entsprechende Logos und Banner schalten.  
Im Rahmen des mehrjährigen Erasmus Plus Programmes „Creating Awareness for a 
Sustainable Lifestyle in Young Europeans“ unserer Schule, reiste im November eine Gruppe 
von Schüler*innen mit zwei Kolleginnen und mir nach Viljandi (Estland), um dort mit unseren 
estnischen und norwegischen Freunden der Partnerschule aus Stryn zur Entwicklung der 
Plastikproduktion, seiner Verwendung und den Vor- und Nachteilen von Plastik zu arbeiten. 
Am 23. Januar stellten die Schülerteams im Rahmen eines Präsentationsabends ihre Ergeb-
nisse vor. Wir haben uns gefreut, dass neben den Eltern und Geschwistern der Reisenden 
und den nächsten Erasmusplusreisenden und uns als POP Movement Gruppe auch weitere 
interessierte Schüler*innen teilnahmen, die wir zu einem unserer nächsten POP Movement 
Treffen einluden. Vielleicht können wir neue Mitglieder rekrutieren. Ein weiterer interessan-
ter Kontakt wurde darüber hinaus an diesem Abend geknüpft: der Vater einer Schülerin ar-
beitet bei einem lokalen Lebensmittelproduzenten und ist dort u. a. für den Bereich Nach-
haltigkeit zuständig. Wir werden eine Begehung des Werkes unter dem Aspekt der nachhalti-
gen Landwirtschaft mit ihm planen.  
Unsere ersten Spieler für die oben angesprochene Klima Challenge Ruhr konnten wir bereits 
am Tag der offenen Tür unserer Schule am 26.01. gewinnen. Diese Veranstaltung dient dazu 
den Schüler*innen der zukünftigen Klassen 5 die Schule vorzustellen. Das POP Movement 
hat sich wie einzelne Fächer in Form eines eigenen Standes vorgestellt. Wichtig war uns je-
doch, unser Engagement nicht einfach nur zu zeigen, sondern die Besucher aktiv mit einzu-
binden. Somit wurde zum ersten Mal unsere Waage eingesetzt, mit der die Kinder für den 
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CO2 – Ausstoß eingesetzt wurden. Simuliert wurde ein Schulweg von 3 km zur Schule, der je-
doch eine Woche lang mit dem Auto zurückgelegt wurde. Zur Berechnung der CO2-Äquiva-
lenszwerte haben wir, wie bei der Berechnung des gesamten CO2 Abdruckes der Schule, er-
neut die Daten des deutschen Umweltbundesamtes herangezogen (https://www.umwelt-
bundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#textpart-1). Es lag großes Erstaunen 
bei den Kindern vor, wieviel in den Korb der Waage gelegt werden muss, um das Gewicht 
des in einer Woche oder in einem Monat ausgestoßenen CO2 wieder auszugleichen. Gleiche 
Reaktionen gab es beim Zuordnen der ökologischen Fußabdrücke einzelner Länder und Regi-
onen zu Planetenmodellen. Wie viele Planeten bräuchten wir, wenn alle Erdbewohner so le-
ben würden, wie z.B. ein(e) Deutsche(r). Abschließend wurden diese Erkenntnisse dann auf 
einen Kalender des Erdüberlastungstages übertragen. 
A. Forsthövel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Das Kampagnenfoto der Klima Challenge Ruhr. 

Unser Teamfoto für die Klima Challenge Ruhr. 

Dafür spielen wir – eine Solarbank. 
Quelle: https://www.greinsmartenergy.de/smart-bench 
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Präsentationsabend des Erasmus-Plus-Projektes, 23.01.19 
 

POP Movement Stand am Tag der offenen Tür, 
26.01.19. 
 

Der POP Movement Stand am Tag der offenen Tür, 26.01.19. 
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Der Kalender des Erdüberlastungstages am Tag der offenen Tür, 26.01.19. 
 

Gewichtsmodell zur Sensibilisierung für den CO2-Ausstoß bei kurzen Autofahrten am 
Tag der offenen Tür, 26.01.19. 
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Wie viele Planeten benötigen wir? Tag der offenen Tür, 26.01.19. 
 


