
   

 
Nachhaltigkeitskriterien für unsere Bildungseinrichtung 

 
Ökologische Kriterien 
 

 Wir schaffen auf unserem Außengelände „Wildnis“ - Flächen für die 
spontane Ansiedlung wildlebender Pflanzen und Tiere 

 Wir bewirtschaften unsere Gartenflächen nach ökologischen Prinzipien 

ohne chemische Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger. 

 Wir heizen mit nachwachsenden Rohstoffen (Holzpellets). 

 Wir haben in den letzten Jahren die Wärmedämmung unseres Gebäudes 
schrittweise verbessert. 

 Wir nutzen die Dachfläche des Hauptgebäudes für Photovoltaik. 

 Wir haben die Dachflächen der Nebengebäude begrünt. 

 Wir lassen Regenwasser von den Dachflächen überwiegend versickern. 

 Wir speichern Regenwasser für die Gartenbewässerung in einer 

Zisterne. 

 Wir vermeiden soweit wie möglich Versiegelung in unserem 

Außengelände. 

 Wir verwenden im Büro und im Sanitärbereich grundsätzlich 
Recyclingpapier. 

 Wir lassen unsere Broschüren ausschließlich auf Recyclingpapier 
drucken. 

 Wir verwenden grundsätzlich abbaubare Reinigungsmittel mit guter 

ökologischer Bewertung. 

 Wir verwenden für Renovierungsarbeiten ausschließlich Farben, die mit 

dem Umweltengel gekennzeichnet sind. 

 Wir bevorzugen beim Lebensmitteleinkauf Produkte mit Biosiegel. 

 Wir kompostieren alle organischen Abfälle im eigenen Gelände. 

 Wir bieten in jedem Raum Behälter zur Abfalltrennung an. 

 Wir nutzen online-Meetings, um Fahrten zu reduzieren. 

 Wir sind durch öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen.  
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Ökonomische Kriterien 
 

 Wir berücksichtigen bei der Preisgestaltung die Bedürfnisse 
einkommensschwacher Familien. 

 Wir versorgen uns so weit wie möglich mit Waren aus dem lokalen 
Einzelhandel. 

 Wir beziehen Dienstleistungen grundsätzlich aus der näheren 

Umgebung. 

 Durch mobile Unterrichtsangebote und durch ein flexibles 

Buchungssystem unterstützen wir Schulen bei der Optimierung der 
Fahrtkosten. 

 Für Schulklassen steht ein kostenloser Bustransport vom Bahnhof / 

Busbahnhof zum Zentrumsgelände zur Verfügung. 

 

Soziale Kriterien 

 
 Wir begegnen jeder Person, mit der wir in Kontakt treten, mit Respekt 

und Wertschätzung. 

 Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist grundlegend in unseren 
Arbeitsbeziehungen und in unserer Bildungsarbeit. 

 Wir denken bei der Entwicklung unserer Angebote inklusiv. 

 Wir verbessern schrittweise die Barrierefreiheit. 

 Wir achten auf faire Arbeitsbedingungen bei allen Beschäftigten. 

 Wir erkennen den Wert ehrenamtlicher Arbeit an und schätzen ihn. 

 Wir vermitteln das Leitbild der Nachhaltigkeit in allen 

Bildungsveranstaltungen durch Kommunikation und durch unsere 
Vorbildfunktion. 

 

Globale Fairness 
 

 Wir verwenden ausschließlich fair gehandelten Kaffee und Schwarztee. 

 Wir verwenden weitere Produkte aus fairem Handel wie z.B. Kakao und 
Gebäck. 

 

 


