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Unsere Schule 

Mein Name ist Helena Gerl, ich besuche die 9. 

Klasse des Gymnasiums Lappersdorf. Wir sind eine 

UNESCO-Projektschule. Da unsere Schule noch 

recht neu ist, sind wir derzeit noch Mitarbeitende 

Schule, am Ende – so hoffen wir - soll das 

Zertifikat Anerkannte UNESCO-Schule stehen.  

 

Kern unserer UNESCO-Aktivitäten ist die AG 

UNESCO, die Herr Döhnel leitet. Wir sind ungefähr 

20 aktive Mitglieder, die sich regelmäßig einmal in 

der Woche treffen und sich um verschiedene 

Projekte kümmern. An den einzelnen Projekten 

sind dann ganz verschiedene Schüler der ganzen 

Schule - je nach Interessen - beteiligt.  

 

Wir orientieren uns bei unseren Aktionen an den Säulen der UNESCO-Aktivitäten. Wir gestalten z.B. 

Ausstellungen am Gedenktag der Menschenrechte, sammeln Schultaschen für Kinder aus 

Migrantenfamilien oder beteiligen uns an der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter, die jedes 

Jahr Weihnachten Pakete für ärmere Länder sammeln. 

Hin und wieder gibt es auch größere Aktionen: Wir hatten z.B. eine Schulolympiade an unserer 

Schule. Jede Klasse bekam ein Land zugelost und musste sich an einem Projekt-Tag mit der Kultur 

und der Geschichte des jeweiligen Landes auseinandersetzen. Manche beschäftigten sich einen Tag 

lang mit der Sprache des Landes, andere kochten ein landestypische Gericht oder studierten einen 

traditionellen Tanz ein. Höhere Klassen beschäftigten sich mit Wirtschaft und Politik eines Landes. 

Am zweiten Tag gab es dann die Olympischen 

Spiele. Die Klassen zogen feierlich in den 

Pausenhof ein, der Schulleiter eröffnete die 

Spiele. Dann traten die Klassen in verschieden 

Wettkämpfen gegeneinander an.   

 

 

 

 

 



Eng verbunden mit der UNESCO-AG ist die 

Tansania-AG. Wir haben eine Partnerschule in 

Tansania. Schülerinnen und Schüler der beiden 

Schulen haben sich schon einmal gegenseitig 

besucht. Die Gäste aus Tansania machten z.B. 

einen Ersten Hilfe Kurs während ihres Aufenthalts 

an unserer Schule. Wir 

bereiten gerade einen 

weiteren Besuch in 

Tansania vor. Wir 

hoffen, dass uns nicht die anhaltende Pandemie einen Strich 

durch die Rechnung macht.   

 

 

Unser Nachhaltigkeitsprojekt 

Bewerben möchte ich mich beim 

Wettbewerb Nachhaltigkeit mit 

unserem Gemüseacker, der von der 

UNESCO-AG betrieben wird. Wir 

werden bei diesem Projekt von der 

Gemüseackerdemie und der AOK 

Regensburg unterstützt. Wir 

berteiben den Acker seit zwei Jahren. Leider waren wir in unserem Tun stark durch die 

Hygieneregeln eingeschränkt, aber wir hoffen, dass die Situation sich bessert. 

Der Acker liegt gleich neben der Schule, Ein Bauer des Dorfes hat der Schule das Stück Feld 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

Zur Pflanzung kommen Experten der 

Gemüseackerdemie. Sie bringen die Setzlinge 

mit, bereiten mit uns zusammen den Boden 

vor und erklären uns, was wir bei der Pflege 

beachten müssen. Die Theorie ist immer ein 

wenig langweilig. Aber man erfährt schon 

interessante Dinge… wie kann man Mangold 

zubereiten, was muss man machen, damit 

die Tomaten nicht verfaulen, wie weil 

Nährstoffe an eine Zucchini. 



Während des Jahres sind wir dann auf uns 

selbst gestellt. Wir müssen uns um den Acker 

sorgen. Die ganze Schule packt an. Wenn wir 

Schüler keine Zeit haben helfen Lehrer und 

sogar die Schulleiterin Frau Ruckdäschel 

selbst, wie auf dem Bild zu sehen. Daneben 

sieht man Herrn Döhnel, den „Chef“ des 

Ackers. 

 

 

 

 

Und ist in den Sommerferien wirklich mal Not am Mann, 

weil alle Schüler in den verdienten Ferien sind. 

Übernimmt die Freiwillige Feuerwehr Lappersdorf die 

Pflege des Ackers. 

 

 

 

 

 

 

Unsere Schule hat auch schon Preise 

gewonnen. Wir waren in den voderen 

Rängen der Klimameister. Unsere 

Aktionen haben die Jury überzeugt. Die 

gewonnenen Insektenhotels stehen 

neben dem Acker 

 

 

 

 

 



Inklusionspartner Lappersdorfer Werkstätten der Lebenshilfe   

Wir betreiben den Gemüseacker  zusammen mit den 

Regensburger Werkstätten der Lebenshilfe 

Regensburg. Die Menschen mit Behinderung kommen 

regelmäßig an die Schule und unterstützen uns bei der 

Pflege des Ackers.  

Es ist schön mit welcher Begeisterung sie bei der 

Arbeit sind. Vor allem in den Ferien ist es eine große Erleichterung. Dazu sind die Betreuten 

handwerklich richtig  begabt. Wenn wir etwas brauchen, können sie uns eigentlich immer 

weiterhelfen. 

 

Der Wasserbehälter z. B. wurde von der Lebenshilfe in 

Eigenregie gebaut. Cool, wenn man solche Handwerker 

im Team hat! 

 

 

 

 

 

Wenn wir geerntet haben, verkaufen wir das 

Gemüse im Sonnenmarkt Lappersdorf und 

verdienen etwas Geld für unsere Gruppe. Wir 

arbeiten mit der Inhaberin des Marktes Frau 

Dr. Unger zusammen. Der Sonnenmarkt 

Lappersdorf legt Wert auf die Regonionalität 

und die Nachhaltigkeit seiner Produkte. Mit 

Frau Dr. Unger zusammen haben wir auch 



andere Projekte gemacht; z.B. verkauften wir Die Gute 

Schokolade, die unter ökologischen Bedingungen und fair 

produziert wurde, mit unserem eigenen Schullogo. Unten augf 

dem Bild sehen sich mich am Stand vor dem Edeka-

Sonnenmarkt.   

 

 

 

 

 

 

Für die Ernte lassen wir uns  jedes Jahr etwas anderes einfallen. Wir haben schon ein 

Kartoffelsuppenfest gemacht, in diesem Jahr machen wir ein Kartoffelfeuer. Es gibt auch  Anwohner, 

die bei der Schule anrufen und fragen, ob sie ein paar Tomaten haben könnten. 

Die Betreuten von Lebenshilfe  ernten das Gemüse und kochen bzw. backen damit. In diesem Jahr 

gab’s leckeren Rote Beete/Melonen-Salat und Zucchini-Kuchen. Hier einige Impressionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Jury, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in unser Ackerleben geben. Es würde mich 
freuen, eine kurze Rückmeldung zu bekommen. 

 

           
     Herzliche Grüße 

 

Ihre Helena  Gerl    


