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Die langersehnten Sommerferien stehen endlich vor der Tür und mit ihnen der
wohlverdiente Urlaub.

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht wie viel CO2 Sie durch Ihre
Urlaubsreise verursachen? Vielleicht können Sie einen der letzten Tage vor den Ferien
nutzen, um mit Ihren Schülerinnen und Schülern eine CO2-Bilanz für den Sommerurlaub
aufstellen. Natürlich möchten wir Ihnen nicht die Lust auf den Urlaub nehmen, dennoch ist
es interessant zu erfahren wie sich unser Reiseverhalten auf die CO2-Bilanz auswirkt und wie
wir diese Emissionen kompensieren können.

Eine entscheidende Rolle spielt natürlich das Reiseziel und das Transportmittel mit dem wir
in den Urlaub fahren oder fliegen. Auf den Internetseiten www.atmosfair.de oder
www.myclimate.org/de können die CO2-Emissionen für Flüge oder Autoreisen berechnet
werden.
So trägt ein Flug nach Mallorca mit etwa 500 kg CO2 zu ungefähr 5 % der jährlichen CO2-
Emissionen eines Menschen in Deutschland bei.

Kann man diese zusätzlichen CO2-Emissionen wieder kompensieren? Dieser Frage können
Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern nachgehen. Wenn der Schulweg beispielsweise 5
km beträgt, könnte man die CO2-Emissionen durch die Reise nach Mallorca kompensieren,
indem man jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fährt. Oder anders ausgedrückt: wer jeden
Tag mit dem Fahrrad zur Schule fährt, kann sich einmal im Jahr mit einer Reise nach Mallorca
belohnen ohne seine persönliche CO2-Bilanz zu verschlechtern!

Man kann aber auch schon während des Urlaubs etwas für das Klima tun. Überlegen Sie mit
Ihren Schülerinnen und Schülern welche elektrischen Geräte man während der Ferien bzw.
des Sommerurlaubs in der Schule und zu Hause vom Netz trennen kann. Denn Computer,
Fernseher und Kühlschränke benötigen eine Menge Strom solange sie am Netz
angeschlossen sind. Des Weiteren bieten sich die Sommerferien sehr gut an, um den
Kühlschrank im Lehrerzimmer abzutauen. Hierbei ist es wichtig, dass nach dem Abtauen die
Tür offen bleibt, da sich sonst Schimmel bilden kann.

Schöne Ferien und

eine erholsame Zeit wünscht
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Den Urlaub
habe ich mir
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