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Realschule ist offiziell Fairtrade-Schule 

Erolzheimer Realschule wird für ihr Engagement ausgezeichnet und gelobt 

 

 
 

Offiziell Fairtrade-Schule: Schüler und Lehrer der Realschule Erolzheim bei der 

Feierstunde nach der Verleihung des Siegels durch Maria Gießmann (3. v. r.) 

von der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg. 

SZ- Tobias Rehm 

Erolzheim sz Die Realschule Erolzheim darf sich ab sofort „Fairtrade-Schule“ 

nennen – als Schule Nummer 49 in Baden-Württemberg. Bei einer kleinen 

Feierstunde wurde vergangene Woche das entsprechende Siegel verliehen. Seit 

dem Schuljahr 2014/15 gibt es an der Erolzheimer Realschule eine Fairtrade-

AG, in der sich die Schüler mit den Themen fairer Handel und Nachhaltigkeit 

auseinandersetzen. 

Faire Halloween-Muffins, faire Mango-Shakes, fairer Kaffee oder 

Ostereiersuche mit fairen Ostereiern: Die Palette an Themen und Produkten, mit 

denen sich die Fairtrade-AG zuletzt auseinandersetzte, ist breit gefächert. Die 

Schüler präsentierten dies bei der Verleihung an Stellwänden. Schulleiter Volker 

Knaupp hatte bei seiner Rede eingangs betont, dass es eines der „zentralen 

Anliegen“ der Schule sei, die Empathiefähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu 

http://www.schwaebische.de/service/autorenprofil_autId,168.html
http://www.schwaebische.de/thema_doid,2284_ort,Baden-W%C3%BCrttemberg_typ,ort.html


stärken. „Ich möchte sagen können: Unsere Schüler der Abschlussklassen haben 

etwas mehr Verständnis für ihre Mitmenschen entwickelt.“ Die Fairtrade-

Kampagne bringe die Realschule diesem Ziel näher. 

Die beiden Leiterinnen der Fairtrade-AG, Bettina Ohlinger und Carolin 

Schmidt, blickten auf die Anfänge des Projekts zurück. Waren es zu Beginn acht 

Schüler, treffen sich mittlerweile mehr als 20 einmal wöchentlich in der 

Mittagspause. Dann werde geklebt, gerührt, gebacken oder geshaked. „Es macht 

viel Spaß, mit so motivierten Schülern zusammenzuarbeiten“, sagte Bettina 

Ohlinger. Aber die AG alleine reiche natürlich noch nicht aus, um als Schule das 

Fairtrade-Siegel verliehen zu bekommen. Der faire Handel finde sich unter 

anderem im Fachunterricht, in fächerübergreifenden Projekten und auch in der 

Lehrerküche bei fairem Tee, Kaffee und Milch wieder. 

„Ihr könnt mächtig stolz sein“ 

Die offizielle Urkunde überreichte im Anschluss Maria Gießmann von der 

Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit (SEZ) Baden-Württemberg. Die 

Erolzheimer Realschule sei die 49. im Land, die als Fairtrade-Schule 

ausgezeichnet werde. In Anbetracht dessen, dass es in Baden-Württemberg mehr 

als 3000 Schulen gebe, gehöre die Realschule zu einem erlesenen Kreis. „Ihr 

seid auf alle Fälle Vorreiter und Pioniere, ihr könnt mächtig stolz auf euch sein.“ 

Gießmann lobte, dass die Fairtrade-Schulen auch hinter die Kulissen blicken 

und Fragen stellen wie: „Wer produziert die Sachen? Wie geht es den Leuten?“ 

Der Titel „Fairtrade-Schule“ ist der Realschule Erolzheim nun mindestens zwei 

Jahre lang sicher. Dann wird überprüft, ob noch alle Kriterien für das Siegel 

erfüllt sind. 

Bei der Fairtrade-Siegel-Verleihung ist Gabriele Hack in den Ruhestand 

verabschiedet worden. Bis zum vergangenen Schuljahr war sie als Lehrerin für 

Mathematik und Erdkunde an der Realschule Erolzheim tätig. 

Da die Verabschiedung zum Ende des vergangenen Schuljahres aus 

gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden konnte, wurde dies nun nachgeholt – 

im passenden Rahmen, wie Konrektor Matthias Wiedemann sagte. „Ohne Sie 

gäbe es die Verleihung des Fairtrade-Siegels gar nicht. Sie sind die Mutter des 

Fairtrade-Gedankens an unserer Schule.“ Gabriele Hack sei es immer auch um 

die Vermittlung von Werten gegangen, nicht nur von Wissen. 

Beispielsweise beim Fairtrade-Projekt. „Ich hoffe, diese nachhaltigen Strukturen 

tragen weit über ihr Wirken hinaus Früchte“, sagte Wiedemann und bedankte 

sich bei Gabriele Hack für ihre 23 Jahre lange Lehrertätigkeit an der Realschule 

Erolzheim. (tr) 
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