
Nach dem Erfolg der FAIRKÖSTIGUNG der Schülerinnen 

und Schüler der 10. Klassen im Rahmen der Fairen 

Woche am 15. September 2017 hat es sich die 

Aartalschule zum Ziel gesetzt, es nicht bei einer 

einzelnen Aktion zu belassen, sondern sich auf den Weg 

zu machen, bei der  mitzumachen. 

 

Dazu einige grundlegende Informationen: 

 1) Was ist Fairtrade? 

„Das Fairtrade-Siegel kennzeichnet Produkte, bei deren 

Herstellung bestimmte soziale, ökologische und ökonomische 

Kriterien eingehalten wurden. Fairtrade steht für eine faire 

Partnerschaft auf Augenhöhe.“  

https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade.html. 

 

 2) Was ist eine Fairtrade School? 

„Die Kampagne Fairtrade-Schools hat das Ziel, mit Hilfe des 

Themas Fairer Handel Schulen dabei zu unterstützen, 

Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung im 

gesamten Schulleben umzusetzen. Sie vermittelt der Zielgruppe 

mit Schwerpunkt Schülerinnen und Schüler Wissen und 

Kompetenzen zu nachhaltigem Konsum und zeigt 

https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade.html


Handlungsmöglichkeiten auf. Methodisch stehen dabei 

innerschulisch sowie außerschulisch Teamarbeit und das Bilden 

von Netzwerken im Vordergrund. Engagierte Schulen sollen 

miteinander vernetzt sowie motiviert werden, gemeinsam mit 

anderen Akteuren auf lokaler Ebene Aktionen zum Fairen 

Handel durchzuführen.“ 

https://www.fairtrade-schools.de/ueber-fairtrade-schools/was-ist-eine-fairtrade-school/ 

 

 3) Was soll an der Aartalschule passieren und wer 

kann mitmachen? 

An der Aartalschule soll zunächst ein Fairtrade-School 

Team gegründet werden, um Aktionen zu planen und 

umzusetzen. Diesem Team müssen Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer angehören, es 

können aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, 

des Fairen Handels, der Kirchen oder weitere Interessierte 

teilnehmen. 

 

Sie finden / ihr findet, das hört sich alles ganz 

spannend an und bietet die Möglichkeit, sich mit 

unterschiedlichsten Personen für eine gute Sache zu 

engagieren?  

Dann bekunden Sie Ihr / bekundet Euer Interesse, 

indem Sie / Ihr Frau Lange eine E-Mail schreiben 

/schreibt (N.Lange@aartalschule.de), in der Schule 

anrufen (06120/90590) oder Frau Lange einfach direkt 

Bescheid sagt. 

Weitere Informationen finden Sie / findet Ihr auch im Internet unter 

https://www.fairtrade-schools.de/ und https://www.fairtrade-

deutschland.de/  
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