
 
 

 
 
 
 

Kölner Schulen wollen nachhaltiger werden 

Das Schulnetzwerk von Zero Waste Köln e.V. zur Förderung der Nachhaltigkeit und 
Müllvermeidung an Kölner Schulen lädt zum kommenden Netzwerktreffen ein.  

 

Alle Kölner Schulen arbeiten nachhaltig. Was wie eine kölsche Utopie klingt, ist das oberste 
Ziel des Schulnetzwerks von Zero Waste Köln e.V. Der Arbeitskreis des Vereins, der im 
Sommer 2019 von einigen engagierten Lehrerinnen gegründet wurde, arbeitet daran, 
möglichst viele interessierte an Schulen beschäftigte Menschen zusammenzubringen und 
diesem Ziel Stück für Stück näherzukommen. Zurzeit sind Vertreter*innen von mehr als 30 
Schulen aus Köln und dem Umland Teil des Netzwerks.  

„Wir wollen langfristig erreichen, dass sich alle Schulen Kölns über uns vernetzen können 
und Nachhaltigkeitsbeauftragte die Arbeit an den Schulen koordinieren“, erläutert Mara 
Jakobi von Zero Waste Köln. Das Netzwerk stellt dabei Strukturen bereit, nach denen die 
Kölner Schulen arbeiten können. Es geht sowohl darum, das Schulleben nachhaltiger zu 
gestalten als auch Unterrichtsmodule, Projekttage oder -wochen und AGs, die sich mit dem 
Thema „Nachhaltigkeit“ auseinandersetzen, zu etablieren.  

In den ersten Netzwerktreffen im vergangenen Jahr haben die Teilnehmer*innen bereits 
gemeinsam die wichtigsten Handlungsfelder definiert, in denen Schule nachhaltiger arbeiten 
kann: zum Beispiel Müllvermeidung, Papierverbrauch, Verpflegung, Lehrplan oder Mobilität. 
Auf dem kommenden Treffen geht es in die Tiefe: Hier sollen konkrete Maßnahmen zur 
Reduzierung des Papierverbrauchs und des Mülls an Schulen formuliert werden.  

„Die größten Herausforderungen sehen wir darin, alle Schulen jeder Schulform 
zusammenzubringen, und natürlich langfristig dafür zu sorgen, dass Ideen und Beschlüsse 
im intensiven Schulalltag tatsächlich umgesetzt werden können. Hier fehlen viel zu oft 
zeitliche und personelle Ressourcen – was uns aber nicht davon abhält, unsere Vision zu 
verfolgen und zu zeigen, wie ein nachhaltiger Schulalltag aussehen kann,“ so Mara Jakobi. 

Das nächste Netzwerktreffen findet am 11. Februar um 19 Uhr im Gemeinderaum der 
Johanniskirche in Köln Sülz statt. Interessierte Schulen können sich unter 
bildung@zerowastekoeln.de anmelden. 
 

 

Über Zero Waste Köln e.V. 

Zero Waste Köln e.V. wurde im Sommer 2018 als Bürgerinitiative gegründet und verfolgt die Vision, 
Köln zu einer müllfreien Stadt zu machen. Seit Juli 2019 ist Zero Waste Köln e.V. ein eingetragener, 
gemeinnütziger Verein. Mit Aktionen, Bildungsarbeit und klaren Forderungen an die Politik bildet Zero 
Waste Köln ein Netzwerk für alle, die dieses Ziel teilen und selbst aktiv werden wollen. 

 

Über die Zero Waste Bewegung 

Zero Waste ist das Streben nach einem nachhaltigen und natürlichen Zyklus, in dem alle 
ausrangierten Materialien zu Ressourcen für andere werden. Das bedeutet, so wenig Abfall wie 
möglich zu verursachen und so viel wie möglich wiederzuverwenden oder zu recyceln. Die Zero 
Waste Bewegung tritt damit übermäßigem Konsum und dem Phänomen der „Wegwerfgesellschaft“ 



 
 

 
 
 
 
entgegen. Das Ziel der Bewegung ist, unsere endlichen Ressourcen zu schonen und die Ausbeutung 
von Natur, Tier und Mensch zu verringern. 
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